
Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZOrich (VAUZ)

Protokoll der Sitzun vom 3. November 1992

Anwesend: Gabriela Scherer, Victor Merten, Ulla GQnther, Marianne Schneider,
Hansruedi Schelling, Thomas Zuber, Susi Arnold, Beatrice Obrist (Protokoll)

1. Protokoll

Keine Bemerkungen

2. Mittellungen

Hochschulkommission

1. MAV, Europaische Offnung, Fach-Hochschulen (Papier Rektor). Die HK schliesst
nicht aus, dass die Uni ZQrich in Zukunft strengere Zulassungsbedingungen haben
konnte als andere schweizerische Universitaten. Matur gemass neuer MAV konnte
allenfalls nicht mehr genugen. Betreffend Fachhochschulen besteht die Meinung,
dass der Ubertritt von zukunftigen Fachhochschulen zur Uni nicht zu leicht gemacht

2. Kongressbesuche, besoldeter Urlaub (Papier Rektorat): Die ED wird den Antrag
an den Regierungsrat stellen, dass fur ausserkontinentale Reisen die Zustimmung
der kantonalen Personalkommission nicht mehr notwendig sein soll. BezQglich der
Anmelde-Termine fQr Kongressbesuche wird geprQft, ob die Sammeltermine
abgeschafft werden konnen.

3. Befristung Oberassistentlnnenstellen: Es fand cine Sitzung zw. der ED und
verschiedenen Personalverbanden statt. Mittels eines Rundschreibens wird den
Instituten mitgeteilt werden, dass Neuanstellungen fQr OA's nur noch befristet
moglich sein werden. Die ED nimmt zur Kenntnis, dass OA's zum Teil mit
administrativen Aufgaben uberlastet sind. Sie signalisierte cine gewisse Flexibilitat
bezQglich Umdefinierung von Stellen z. B. in Administratorlnnen- oder wissen
schaftliche Mitarbeiterlnnenstellen.
Fur habilitierte Oberassistenzen gilt die Befristung nicht.

3. Neue Vertretung juristische Fakultat

Tom Zuber ist der neugewahlte Vertreter der juristischen Fakultat. Er tritt die
Nachfolge von Christoph Guggenbuhl an.

4. Statutenrevision

Der neueste Statutenentwurf wird zusammen mit der Einladung zur Mitgliederver
sammlung verschickt.

g 3 Zusammensetzung Vorstand: In erster Linie sollen Fakultatsvertreterlnnen
angefragt werden, ob sie fur den Vorstand kandidieren wollen. Dies ware vorteilhaft
fur die Koordination der Verbandstatigkeit und den Informationsfluss zwischen
Assistierenden der verschiedenen Fakultaten.

Anderung auf Anraten von Silvia Derrer: Assistentlnnen in der Universitatsver
waltung konnen ebenfalls der VAUZ beitreten.

werden soll.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -2572411

Ziirich, den 21. Oktober 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 3. November 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

Traktan den

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Mittelbauvertretung in der Rechtswissenschaftlichen Fakultat (in Abklarung)
4. Mitgliederversammlung vom 2. Dezember (u. a. Zusammensetzung Vorstand)
5. Befristung von Oberassistentlnnenstellen
6. Varia

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilage:

— Protokoll der Sitzung vom 13. Oktober 1992



Vereinigung der Assistenten und Assistentinnen der Uni Zurich (VAUZ)

PROTOKOLL DER VORSTANDSSITZUNG VOM 13. 10.92

Anwesend
Beatrice Obrist, David Wolfer, Hansruedi Schelling, Marianne Schneider,
Matthias Weishaupt, Thomas Hildbrand, Ulla GCinther, Victor Merten.

1. P ROTOKOLL

Keine Bemerkungen

2. M I TTEILUNGEN

Stipendien-initiative
Entgegen fruherer lnformationen wird die Unterschriftensammlung fur
die Stipendien-initiative vorerst nun doch noch weitergefuhrt. Als kleinen
Beitrag dazu konnten wir den Einladungen zu unserer MV einen Unter
SChriftenbOgen be i legen. (Vgl. Protokoll der Sltzung vom 8.9.92, Punkt 2a.)

Befristung von Oberassistenzstelien an der Uni
Dank unserem Brief durfen wir nun doch noch ein Wortchen mitreden:
Die ED will cine Besprechung mit den verschiedenen Personalverban
den durchfuhren, wozu auch wir eingeladen sind. Hansruedi wird hin
gehen . (Vgl. Protokoll der Sitzung vom 8.9.92, Punkt 2c.)

Nachfolge Christoph GuggenbCihl
Die beiden Kandidaten fur die Vertretung des Mittelbaus in der juristi
schen Fakultat sollen an unsere nachste Sitzung eingeladen werden.
(Vgl. Protokoll der Sitzung vom 8.9.92, Punkt 2d.)

Am 22. Oktober findet cine DEMO der kantonalen Angestellten
zum Thema "Teuerungsausgleich" statt!

3. AG M I TTELBAUPOLITIK

Obwohl die angesprochenen Leute (Fakultats-Vertreterlnnen) schon wieder
nicht anwesend sind, wird das Paper 'Konzept fur einen differenzierten Mit
telbau ( vgl. Versand fur die Sitzung vom 8.9.92 und Bulletin) beSprOChen und n aCh e in i
gen kleineren, cher stilistischen Anderungen zur Weiterarbeit freigegeben.

Ein Brief an die Unileitung ist in der Entwurfsphase und Medienkontakte
werden abgeklart. Innerhalb der Uni-Verwaltung (von den Profs bis zu den
Dekanen) soll auf mehr Flexibilitat bei der (zeitlichen) Besetzung von Stellen
gedrangt werden. Ausserdem sind die Fakultatsvertreterlnnen aufgerufen, in
der jetztigen Planungsphase das Paper als Diskussionsgrundlage zu benut
zen und die Idee des differenzierten Mittelbaus in die Fakultaten hinein zu
tragen. Noch unklar ist, ob und wie der Kantonsrat einbezogen werden
konnte.



Vereinigung der Assistenten und Assistentinnen der Uni Zurich (VAUZ)

4. "BEWEGUNG IM HOHEREN BILDUNGSWESEN DER SCHWEIZ"

DaS SO betitelte Paper deS RektOrS an die HK (vgl. Versand fur die Sitzung vom 8.9.92)

wird besprochen und fur relativ schwach befunden, da die Analysen tw.
undifferenziert sind und wirkliche Perspektiven fehlen. Statt Zulassungsbe
schrankungen sollten rnehr Stellen gefordert werden, obwohl der Quintes
senz, dass Zulassungsausweise nicht nur cine Studienberechtigung ausspre
chen, sondern die Studienfahigkeit bestatigen sollten, durchaus zugestimmt
werden kann.

5. VA RIA

Uni-Kindergarten

Niemand weiss genau, was diesbezuglich lauft. (Wer kumrnert sich um
dieses Therna? Mussen sie zum Haus raus? etc.) ~ Victor wird im Senats
ausschuss nachfragen.

Mitgliederversammlung
Es wird in Betracht gezogen, eineN Mitelbauvertreterln aus Bern dazu
einzuladen.

Die Mv findet am 2. Dezember um 12:15 Uhr statt!

• Mitgi! ederbeitrag
Der Mitgliederbeitrag soll auf 30.-/Jahr erhoht werden.

MS/14.1092



Vereinigupg der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 31 1
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -2572411

Zurich, den 30. September 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 13. Oktober 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen

letzter Versand!)
4. Varia

3. Arbeitsgruppe Mittelbaupolitik: Entwurf «Konzept fur einen differenzierten Mittelbau» (siehe

Ich wunsche einen guten Semesterbeginn!

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilage:

— Protokoll der Sitzung vom 8. September 1992



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Ziirich (VAUZ)

Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. September 1992

Anwesend: Thomas Hildbrand, Beatrice Obrist, Hansruedi Schelling, Victor Merten,
Thomas Feer, Matthias Weishaupt

1. Protokoll

Ulla wunscht schriftlich cine Korrektur zum letzten Protokoll. Bei ihrer Mitteilung zur

Auswertungsergebnis gemacht, sondern lediglich Vermutungen geaussert. Die
Auswertung erfolgt erst im Wintersemester.

Fragebogenaktion bei den GermanistInnen hat sie keine Aussagen zum

2. Mitteilungen

a) Thomas Feer teilt mit, dass die Stipendien-Initiative wahrscheinlich gescheitert ist. Die

Arbeitsgruppe soll die Frage der Stipendien-Harmonisierung weiterverfolgen. Die
44000 Unterschriften werden voraussichtlich als Petition eingereicht.

Ubung wurde bei 44000 Unterschriften vorlaufig abgebrochen. Eine

b) Hansruedi berichtet aus der HK.

c) Befristung von Oberassistenzstellen an der Uni: In das Vernehmlassungsverfahren
wurden wir nicht miteinbezogen. Hansruedi protestiert dagegen in einem Brief an
die Finanzdirektion (Kopie an ED und Rektorat). In der Materie scheint die Sache
gelaufen ...

Vertretung des Mittelbaus in der juristischen Fakultat zu einer Kampfwahl.
d) Juristische Fakultat: Bei der Nachfolge von Christoph Guggenbiihl kommt es fiir die

3. Konzept fur einen differenzierten Mittelbau

Das Haupttraktandum der heutigen Sitzung wird nicht naher behandelt, da die
angesprochenen Leute (v.a. VertreterInnen der Fakultaten) nicht anwesend sind.
Von den Vertreterlnnen der medizinischen Fakultat hat Thomas Hildbrand einen
schriftlichen Kommentar zum Entwurf der Arbeitsgruppe erhalten.

5. Varia

Das Papier "Bewegung im hoheren Bildungswesen der Schweiz" wird nachstes Mal
diskutiert.

MW 15.9.92



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 31 1
Rhrnistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -2572411

Ziirich, den 26. August 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 8. September 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Arbeitsgruppe Mittelbaupolitik Entwurf «Konzept fur einen differenzierten Mittelbau»
4. Varia

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 7. Jdi 1992
— Entwurf der AG Mittelbaupolitik «Konzept fiir einen differenzierten Mittelbau»
— Artikel NZZ Nr. 149 zur neuen Maturitatsverordnung
— Thesenpapier des Rektors zur Hochschulbildungspolitik



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -2572411

Ziirich, den 26. August 1992

An alle Fakultatsvertreterlnnen

E I N L A D U N G

zur VAUZ-Vorstandssitzung vom 8. September 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

Themenschwerpunkt dieses Abends bildet der Entwurf der Arbeitsgruppe
Mittelbaupolitik zum

Konzept fiir einen differenzierten Mittelbau

(vgl. auch VAUZ-Bulletin 1992). Dieser Entwurf soll Diskussionsgrundlage
fur cine Stellungnahme der VAUZ in der jetzigen Planungsrunde sein. Deshalb
ist es wichtig, dass von jeder Fakultat mindestens einE VertreterIn kommt.

Mit freundlichen Grussen

Beatrice Obrist i Thomas Hildbrand







Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Uni Zurich (VAUZ)

• Befristete Oberassistellen?
Hansruedi informiert Ober einen Fall am Geographischen Institut, wo ein Oberassi mit Hinweis
auf ein neues Reglement angestellt wurde, das es anscheinend gar noch nicht gibt. Diskus
sionen entstanden v.a. darum, ob die Oberassistierendenstelle befristet sei oder nicht.
Hansruedi verfolgt den Fall weiter.

3 Die Vertreter der KK beider Hochschulen berichten uber cine mogliche
Umstrukturierung der KKbH

Die Assi-Vertreter in der Kommission, Thomas Feer und Patrick Hersperger, informieren Gber
die Delegiertenversammlung vom 25. Mai 92. Zwei Themen standen im Vordergrund:
Pramienerhohungen und Dauer der Mitgliedschaft.

Tatsache ist, dass fiir die nachste Zeit mehrerer Pramienerhohungen angesagt sind.
Der Grund dafiir ist, dass die KKbH als Krankenkasse mit vielen jungen und kostenextensiven
Mitgliedern nun neu in einen Fonds einzahlen muss, aus dern cine Umverteilung zugunsten von

Krankenkassen mit kostenintensiverer Mitgliederstruktur vorgenommen wird (Risikoaus
gleich). Somit fallt ein wichtiger struktureller Vorteil der KKbH dahin, welcher viel dazu
beigetragen hatte, die Pramien tief zu halten.

Weiter wurden verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation der
KKbH diskutiert. Dazu gehorte die Differenzierung der Mitglieder nach Alter, was bedeuten
wurde, dass altere Mitglieder (uber 25 oder 27 Jahre) hohere Pramien bezahlen. Zudem ist cine
Statutenanderung geplant, die die Dauer der Mitgliedschaft zur KKbH zeitlich beschranken,
d.h.cine Hochstbeitrittsdauer von 16 Semestern vorsehen wurde.

4 Statutenrevision

Der vorgangig ausgearbeitete und dern letzten Versand beigelegte Vorschlag einer Statuten
revision wurde noch einmal Paragraph fur Paragraph besprochen, wobei einige kleine
Anderungen vergenommen wurden. Hansruedi wird das Papier Oberarbeiten und die revidierten

Statuten durch Silvia Derrer rechtlich prufen lassen. Die neuen Statuten werden der nachsten
Mitgliederversammlung im Dezember 92 zur Genehmigung vorgelegt.

5 Varia

Ulla verweist darauf, dass bei den Germanistinnen und Germanisten cine Zahlung der
Studierenden in den einzelnen Veranstaltungen ergeben hat, dass cine grosse Diskrepanz
zwischen fur cine Veranstaltung eingeschriebenen TeilnehmerInnen (ausgewiesen auf den
"Zebrabogen") und den effektiv Teilnehmenden besteht. Aufgrund dieses Befundes wurde
"von oben" argumentiert, dass Forderungen nach zusatzlichen Lehrveranstaltungen

unangebracht seien. Ulla fragt, ob in anderen Instituten ebenfalls solche gravierenden
Abwanderungserscheinungen festgestellt werden.

Marianne informiert uber den "Tanz der Zahnrader", cine Organisation, die am 17.11. einen
Aktionstag im Lichthof der Uni plant.

Anschliessend Verlagerung in den Alten Lowen.
Nachste Sitzung: Di, 8. September, 18.15 Uhr

11.7.92/bw



Entwurf fur die Vorstandssitzung vom 8. Sept. 1992

Starkung und Forderung des Mittelbaus an der Universitat Ziirich

Ein Ausbau und cine qualitative Aufwertung des Mittelbaus an der Universitat Ziirich scheint uns
im aktuellen Zeitpunkt besonders angezeigt. Finanzielle und personelle EngpKsse fiihren zu
drohenden Abstrichen in Ausbildung, Lehre und Forschung. Eine Erweiterung des Mittelbaus
diirfte sich als kostengiinstigere und politisch leichter zu realisierende Variante erweisen als die
Schaffung ausreichender Professuren. Gleichzeitig wird damit auch die Forderung nach einer

breiten Forderung des akademischen Nachwuchses erfiillt.

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Als besonders dringend erachtet der VAUZ in einem ersten Schritt die grossziigige Schaffung von
permanenten Stellen (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) fiir den Mittelbau
(vgl. dazu auch Entwicklungsplan der UniversitKt Ziirich 1990-1995, S. 63/64 und S. 257).

Die Anstellung wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist langerfristig (permanent)
und wird als vollwertige Arbeitsstelle entsprechend entlohnt (hohere Ansatze als
Assistenzstellen). Die Stellen sind nicht beliebig aufteilbar (Minimum 66%).

Die Anstellung umfasst einen konkreten Aufgabenbereich, indem dern Stelleninhaber/der
Stelleninhaberin weitgehende Kompetenzen und Eigenverantwortung zukommen.
Verantwortlich fiir Anstellung und Stellenprofil sind im allgemeinen die Institute.

Aufgabenbereiche

Wissenschaftliche Mitarbeitsstellen wirken sich vor allem in denjenigen Aufgabenbereichen
vorteilhaft aus, in denen aus einer grosseren Kontinuitat Vorteile erwachsen. Diese
konnen in den Bereich der Lehre, der Forschung sowie in den Bereich "Administration" fallen.

Im Bereich der Lehre (Vorlesungen zu Schwerpunktsthemen) und der Ausbildung
(Grundstudium, Proseminarien) erfiillen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aufgrund ihrer grosseren Erfahrung hohere Anspriiche. Sie ersetzen bzw. entlasten Assistierende,
fiir welche Vorbereitung und Durchfiihrung von einfiihrenden Lehrveranstaltungen hKufig cine
einmalige und zeitaufwendige Arbeit ist. Sie garantieren zudem cine kontinuierliche Betreuung der
Studierenden und entlasten damit die Professorinnen und Professoren, so dass sich diese wieder
verstarkt der Forschung und ihren Vorlesungen widmen konnen.

Im Bereich der Forschung iibernehmen sie die Verantwortung fiir langerfristige Projekte.
Wahrend Professoren ein breiteres Gebiet abdecken miissen, sind wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf bestimmte Forschungsgebiete spezialisiert. Durch ihre
langerfristige Perspektive kommt es vermehrt zur Bildung von Forschungsschwerpunkten. In
ihren Fachgebieten sind sie fiir einen starkern Oeffentlichkeitsbezug verantwortlich und leisten
aktive Informationsarbeit (Auskunftsstellen). Ebenso kommt ihnen die Aufgabe zu,
Forschungsgelder zu organisieren. Die daraus resultierende Herausbildung spezifischer
Forschungsstellen fordert nicht nur das Prestige eines Instituts/der Universitat, sondern kommt
auch einem nachweisbaren offentlichen Bediirfnis nach Wissen und wissenschaftlichen
Erklarungen entgegen.

Im Bereich der Administration sind ebenso vielfach Vorteile denkbar. Bei wissenschaftlichen
Institutsangestellten sammelt sich mit der Zeit ein Erfahrungswissen an, welches KontinuitKt und
Verbindlichkeit ermoglicht. Entlastet wiirde vor allem die Institutsleitung.

25.7.92, VAUZ-Arbeitsgruppe fiir Mittelbaupolitik



Due 3iirdjer 3eitteng

Neue Maturiiaisverordnung zur Vernehmlassung

Dienstag, 30. Jeu» l99Z

Reduktion der Fiicher und erhohte 8'aMfreiheit

Die neue Maturitatsanerkennungsverordnung (MAV) verzichtet auf die Unterscheidung in
Typen und reduziert die Zahl der fiir die Matur zahlenden Facher von bisher elf auf neun.
Gleichzeitig wird die Wahlfreiheit erhoht, indem die Schuler nach bestimmten Kriterien vier
Pflichtwahlfachcr selber bestimmen konnen. Aufgewertet wird die dritte Landessprache, die
wahrend zweier Jahre belegt werden muss.

Mindestanforderungen fur die Anerkennung eines Maturitatszeugnisses

2. landes Naturwissen %Y:;;"„''.j'";:-'::.'-.,-'-'::g' Muttersprache,:':::,::.':,'.":.'. sprache ,,:: .:,. Mathernatik,i'.:,:',:",': Geschichte : : ,,':,': sc

C

<'.~-.k~.";: Eine Sprache Eine Sozial- u.
Geisteswissen

schaft oder
Naturwissenschaft

.,'.:;;-.'.: Q8 Kunst, :;" Q9 Ein Fach :"::;:":-":-',Y':,:":.:":~-.;.:i!';
Musik, ' ' :: aus allen
Sport :::.",':::: Larnbereic hen

,;,~:,:,: Qo Interdisziplinare Arbeit

Nicht-Matura-Fach, aber obligatorisch: Dritte Landessprache (2 Jahre 6 2 Wochenlektionen)

Zwanzig Jahre nach den Revisionsvorschlagen Niveausenkung fuhren darf». Dies sei die Voraus
der Expertenkommission «Mittelschule von mor setzung fur den weiterhin freien Zugang aller
gen» haben Bundesrat Cotti, Chef des Departe- Maturanden und Maturandinnen zu allen Hoch
ments des Innern, und der Neuenburger Staatsrat schulen und Studienrichtungen. Die neue MAV
Jean Cavadini als Prasident der Erziehungsdirek soll starker als bisher cine Konzentration auf das
torenkonferenz die neue Maturitatsverordnung Wesentlichemoglichmachen. DieZahlderNiatu
vorstellen und in die Konsultation entlassen k5n rita'tsfacher wird deshalb von elf auf neun redu
nen. Der hohe Lebensstandard, den die Schweiz ziert. Von diesen neun gelten die Muttersprache,
nicht zuletzt dank ihrem guten Bildungssystem er cine zweite Landessprache, Mathematik, Ge-
reicht habe, sei kein Ruhekissen, warnte Bundes schichte und Naturwissenschaft(en) als obligatori
rat Cotti. Die politischen, wirtschaftlichen, sozia sche Kernfacher. Als Wahlfacher stehen den Schu
len und auch wissenschaftlichen Entwicklungen lern und Schnlerinnen cine weitere Sprache, ein
treten immer schneller ab. Dieser Herausforde- Fach aus den Sozial- und Geisteswissenschaften

rung einer zunehmend dynamischen Welt musse oder aus den Naturwissenschaften, eines aus
sich das Land stellen und die notigen und sinn- Kunst, Musikoder Sport sowie ein Fach aus allen
vollen Anpassungen vornehmen. Auch die ver- Lembereichen offen. Als zehnte Maturitatsnote
anderte Zulassungspolitik der Hochschulen, liest zahlt die Bewertung einer facheriibergreifenden
man im Vernehmlassungskommentar, erfordere Arbejt, die allein oder in der Gruppe geleistet
cine Neuprofilierung des Gymnasiums und damit wird. Zudem sind wahrend zweier Jahre zwei
cine Neudefinition dessen, was aus gymnasialer Wochenstunden in der dritten Landessprache als
Sicht als Hochschulreife anzusehen sei. Unter N i chtmaturitatsfach obligatorisch.
dern Stichwort «Europafiihigkeib> zwangen ferner
die Anerkennungskonventionen zu gewissen An

Ausgewogenes Verhaltnis

lu B 29 J . Worten betonte auch Bundesrat Cott die Forde
rung, «dass cine kunftige Regelung zu keiner

passungen.
Mit diesem Modell konne ein ausgewogenes

Verhaltnis z w ischen s p rachlich-geisteswissen
Der Bund und die Kantone setzten weiterhin schaftlichen, m a thematisch-naturwissenschaftli

auf cine «intellektuell anspruchsvolle und selek chen und musisch-sportlichen Fachern erreicht
tive Allgemeinbildung», versicherte Staatsrat Ca und cine einseitige Wahl verhindert werden. Die
vadini. «Ein Gymnasium fiir jedermann konnte ses System erlaube die Konzentration auf das
diese Aufgabe nicht erfullen.» In nahezu gleichen Wesentliche bei gleichzeitiger Moglichkeit zur



Bewegung im hoheren Bildungswesen der Schweiz

Unschwer ist vorauszusehen, dass die derzeitige Unterschiedlichkeit der Maturitats
zeugnisse bezCiglich materieller QualitKt noch zunehmen wird. Gleichzeitig sollen
alle Maturen zum priifungsfreien Zugang zu allen Fachern aller Schweizer Hoch
schulen berechtigen.

Die Unterschiedlichkeit der Maturen diirfte dazu fuhren, dass die Hochschulen ver
mehrt Vormaturstoffe nachholen miissen (Alte und moderne Sprachen, Naturwis
senschaften, darst. Geometric u.a.).

"Unpassende" Anschliisse erschweren die universitare Lehre, verlangern das Stu

dium, machen ggfs. Zusatzpriifungen erforderlich.

Offen ist, ob es zum Zugang fCir die vom Bund regulierten StudiengKnge (ETH, me
dizinische Fakultaten) auch in Zukunf t noch cine eidgenossische Matur gibt, deren
Anforderungen iiber die Mindestanforderungen der MAV hinausgehen. Dies wurde
einen zusatzlichen Druck auf die kantonalen Hochschulen, besonders bezuglich der

rium die Rede.

Problemkreis 1: Die neue Maturitatsanerkennungsverordnung (MAV)

Der Entwurf fiir cine neue MAV ivird voraussichtlich folgende Minimalanforderun

gen fCir die eidgenossische Anerkennung einer Matur vorsehen:

Die neue MAV will von den bisherigen Maturitatstypen Abschied nehmen und sieht
cine Einheitsmatur mit Wahlmogliclikeiten durch die Schulen bzw. Schiiler vor:

— 5 obligatorische Facher: Muttersprache, ziveite Landessprache, Mathematik, Ge

schichte, Naturwissenschaften (evtl. integrativ), wahrend 3/4? Jahren
— 4 Wahlfacher (inkl. 1-2 musisch-sportliche und 0-2? sozial- und geisteswissen

schaftliche Facher), wahrend mind. 2 Jahren
— weitere Facher koimen angeboten werden, sind aber nicht matur-relevant; unter

ihnen ist nach wie vor von einem Italienisch- (bzw. dritte Landessprache-) Obligato

— Die bisherige DoppelzKIilung der zentralen Facher fallt weg.

In der Auswahl der Wahlfacher sollen die Schiiler (im Rahmen cies Angebotes der
eiiizelnen Schulen) frei sein. Theoretisch sind iiber 2000 verschiedene Maturitats
zeugnisse moglich.

Schwerpunktcurricula im Sinne der bisherigen Maturitatstypen konnen von den
Schulen angeboten wercien, brauchen aber nicht.

Alle eidgenossisch anerkannten Maturitaten sollen zum prufungsfreien Zugang zu
allen Fachern aller Schweizer Hochschulen bcrechtigen.

Perspektiven:

Die schon heute bestehende Varietat der Maturitatszeugnisse wird in verschiedener
Hinsicht erheblich erweitert. Der festgeschriebene 5-Facher-Kanon enthalt nurmehr
Basisfacher, nicht melu wie in den bisherigen Maturitatstypen Schioerpunktfacher
(sprachlich-historischer, mathematisch-naturwissenchaftlicher oder wirtschafts
wissenschaftlicher Art). Dies wird vermutlich z.B. auf naturwissenschaftliche Einzel
facher oder die Alten Sprachen einen erheblichen Druck ausiiben (Latein gleichge
stellt mit Spanisch oder Russisch oder Frage des Zustandekommens von Klassen)

Verschiedene Mittelschulabschliisse, die bisher nicht als eidgenossische Matur aner
kannt waren (z.B. LeluamtsabschlCisse, Diplommittelschulen) konnen vermutlich mit
wenigen Anderungen die eidgenossischen Mindestanforderungen erreichen. Ahnli
che AusbildungsgKnge konnten neu geschaffen werden (auch auf privater Basis).

des E col es.

Geisteswissenschaften nach sich ziehen.

Der Pra'sident der Maturitiitskommission rechnet dern Vernehmen nach damit, dass mit der ',
neuen MAV die Zahl der Maturanden von 13 % auf 25 % eines Jahrgangs steigen roird,
Wie sollen die Universitaten diesen (noch uneinheitlicheren) Zuwachs verkraften?
Prof. Vittoz, I'rasident der EPFL: Augmenter les moyens ou limiter I'accus aux gran

Problemkreis 2 Europa

Gemass dern Freiziigigkeitsgedanken der EG und der bestehenden europaischen
Hochschulkonventionen sollen grundsatzlich alle Zeugnisse, die in einem europai
schen Land zum Zugang zu einer Hochschule berechtigen, auch in allen anderen

Landern anerkaruit werden, nach dern "Vertrauensprinzip", d,h. ohne materielle
Uberpriifung. Der Entscheid, was als "Hochschule " zu bezeichnen ist, liegt dabei bei
den einzelnen Landern.

Das Grundproblem liegt darin, dass in anderen europaischen Landern der Begriff
"Hochschule" selu viel weiter gefasst ist als bei uns; er umfasst in Deutschland (und

anderen LKndern) auch die Berufs- und Fachhochschulen, in Frankreich und anderen
romanischen Landern sind zahlreiche Studiengange, die andernorts als Fachhoch
schule angesehen wiirden, in die Universitat integriert. Die Voraussetzungen und
Anforderungen fCir den Zugang dieser Hochschulen weisen gesamteuropaisch er

hebliche Unterschiede auf.

Bisherige Ei nschra'nku ngen:

Der genannte Grundsatz wird in neueren Zusatzen zu den europaischen Hochschul
konventionen auf cine "allgemeine" Immatrikulation (lies: Recht auf Bewerbung zur
Zulassung) beschrankt. Hinzu kommt die "spezielle" Zulassung zu einzelnen Fa
chern, fiir die Zusatzanforderungen gestellt werden konnen (im Ausmass der fiir die



Auslan dern.

die Dauer zu halten ist, ist offen.

fur auslandische Studierende.

Perspektiven:

die eigenen Studierenden geltenden). Gedacht ist dabei an fachspezifische Zusatzan
forderungen (moderne oder alte Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften). Der
Grundsatz der Nicht-Diskriminierung der Auslander gegeniiber den Einheimischen
wird erganzt durch den der Nichtdiskriminierung der Einheimischen gegeniiber den

Ob dabei das z.Zt. bei uns durchgefuhrte Verfahren, diesen Grundsatz auch auf den
Zulassungsausweis auszudehnen (Zusatzpriifung nicht fachs pezifisch, sondern als
Erganzung zur Matur, dh. oft komplementar zur gewahlten Studienrichtung), auf

Vorbehalten bleibt iiberdies ein allfalliger numerus ciausus oder cine Hochstquote

Es ist darauf zu drangen, das gesamteuropaisch nicht einfach Hochschule gleich
Hochschule gesetzt wird, sondern auch im Hochschulbereich nach speziellen Aus

versus F ch d Be ufshnchsrhul l , Q f fnunghe~il e ich t lgenStu~ nggngenfa

bei ungleichartigen nein. Diese Richtung deutet die jiingste Anerkennungsvereinba
rung zwischen der Sckweiz und der Bundesrepublik an, wenn sie von "einschlagi

Bei der Verwischung der Grenzen zwischen Fachhochschule und wissenschaftlicher
Hochschule, wie dies z.T. in der Bundesrepublik der Fall ist, wird diese Unterschei
dung allerdings zunelunend schwieriger.

Offen ist, ob unsere derzeitige Voraussetzung aufrecht erhalten kann, dass die Vor
bildung so sein muss, dass sie cine Zulassung grundsatzlich zu allen Fakultaten er
schliesst (Ausnahme waren immer die Medizinischen Fakultaten). Eine nur fachspe
zifische Zulassung wurde allerdings die "Idee" der Universitat verandern (und
Schwierigkeiten bt.i Fachwechseln geben).

Nachdem in g 26 des Maastriditer Ver trages die EG (bzw. die angestrebte Europai
sche Union) auch das Bildungswesen zu ihrem Thema gemacht hat, steht zudem
cine Regelung im Raum, nach der den Hochschulen zwar ein numerus clausus zuge
standen wird, alle Europaer aber bei der Selektion (entsprechend der derzeitigen in
nerschweizerischen Regelung der Interkantonalen Vereinbarung) gleich zu behan

Perspektiven:

ziell geregelt werden.

tuation komplexer liegen.

gen" Studiengangen spricht.

Uiuversitat

Identitat und Qualitat ) einschlagen wird.

19'750.
27'500.
29'920.
16'210.

deln sind.

gen ausgelastet werden

Eine Gymnasialmatur soll nur nach einem Praxisjahr zur Eintritt in die Fachhoch
schule berechtigen. Ubergangsformen von der Fachhochschule an cine

wissenschaf t

liche Hochschule sind ins Auge zu fassen, sollen jedoch nicht generell, sondern spe

Diesem Konzept kann zugestimmt werden. Dennoch bleiben Fragen.

Grundfrage ist, ob die Schweiz die vorgeschlagene Unterscheidung von Fach- bzw.
Berufshochschule und wissenschaftlicher Hochschule auf die Dauer durchhalten
kann oder mit der Zeit auch den deutschen Weg der Vermengung beider (gegensei
tige Annaherung von Universitat und Fachhochschule unter Verlust der je eigenen

Die z.Zt. fiir die teclinischen Fachhochschulen vorgesehenen, sachgerechten Unter
scheidungen werden sich - vielleicht - auch beziiglidi einzelner anderer Berufsspar
ten treffen lassen (HWV, evtl. soziale Ausbildungsgange), bei anderen diirfte die Si

Unklar werden die Verhaltnisse in jedem Fall, sobald einzelne Fachhochschulen cine
Gymnasialmatur (oder ggfs.

BDiplommittelschule-Matur" als Eintrittsbedingung ver

langen (z.B. Lehrerbildung, denkbar sind aber auch andere, Krankenpfleger und
Krankenschwestern, Hauswirtsdiafts-, Handarbeits-, Werklehrer und -lehrerinnen,
Kindergartnerinnen) Wie werden hier gesamtschweizerisch die Verhaltnisse gere
gelt, auch das Verhaltnis zur Universitat?

Die Ausbildung von (Berufs-) Mittelschiilern und Fachhochschulern ist teuer, ange

sichts der unterschiedlichen
FBetreuungsverhaltnisse

u sogar teuerer als die eines Uni

versitatsstudenten. Vgl. dazu die von der ED veroffentlichten Nettokosten des Kan
tons Zurich fiir einen Schuler bzw. Studenten (1990):

Mittel-/ Maturitatsschulen
Lehrerbildung
Ingenieurschule HTL

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Ausbau des Berufsbildungsgan
ges die Universitaten entlasten wird:

— Der neue Bildungsweg wird weitgehend von neuen Schichten von Bildungswilli

— Die fiir Fachhochschulen vorgesehenen Fachbereiche decken sich nur zu einem ge

ringen Ausmass mit den an der Universitat angebotenen Fachern.

Eine Finanzierung des neuen Berufsbildungsweges zulasten der Universitat kann die
Universitat nicht verkraften — es sei denn um den Preis einschneidender Zulassungs

beschrankungen und Reduktion der Forschungskapazitat.

(einschliesslich der Ausgaben fiir Forschung)

Problemkreis 3: Berufsmatur/Fachhochschulen in der Schweiz

Das in Vernehmlassung stehende, exemplarisch gemeinte Konzept des BIGA fur cine
techiiische Berufsmatur und cine technische Fachhochschule (bisher HTL-Schulen)
sieht vor, dass die Berufsmatur aufgrund einer abgeschlossenen Lehre und einer Be
rufsmittelschulausbildung von auf Vollzeit umgerechnet einein Jahr erlangt wird.s



Hochschule blei und dass ihre Zulassungsbedingungen nach den Anforderun

gen ihres besonderen Auftrags geregelt werden. Eine Delegation der Ausstellung
von Zulassungsberechtigungen an immer mehr aussenstehende Institutionen
ohne dass die Universitat diese materiell ubexpriifen darf, ist abzulehnen. Die
Matur bzw. andere Zulassungsausweise sind so zu gestalten, dass sie nicht nur
cine Studienberechtigung aussprechen, sondern die Studien

fahigkeit bestatigen.

An dernf alls mQsste die Universitat eigene Zulassungspriifungen vorsehen.

Eine vermehrte Zulassung unangemessen vorgebildeter Studienanwarter belastet
die Universitat ungerechtfertigt, fiihrt zu langeren Studienzeiten, zunehmenden
Studienabbruchen, behindert die tatsachlich Studienfahigen, vermindert die Qua
Iitat der Universitat und ihrer Ausbildung und lasst diese definitiv zu einer hohe
ren Fachhochschule werden. Uberdies ist mit allem Nachdruck zu betonen, dass
die Universitat Zurich in den Fachern, die schon heute iiberbelegt sind, einen zu
satzlichen Zuwachs an Studierenden ohne die Zuweisung entsprechender zusatz
licher Ressourcen schlicht nicht zu verkraften vermag.

22.6.92/HHS



Sta tnte n

(V AUX)

Xweck

Mitgliedschaft

Vor stand.

uber den Ausschluss.

— Assistentinnen und Assistenten,
— Assistenzarztinnen und Assistenzarzte,
— Oberassistentinnen und Oberassistenten,
— Oberarztinnen und Oberarzte,

und beginnt mit der Einzahlung des Mitgliederbeitrags.

der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Xurich

"Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Zurich",
abgekurzt "VAUZ", ist ein Verein nach ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in Zurich.

Die Vereinigung vertritt die Angehorigen des Mittelbaus an der Universitat
Zurich in ihren wissenschaftlichen und beruflichen Interessen. Sie setzt sich dafiir
ein, dass dern Mittelbau die ihm zukommende Position an der Universitat mit

einer entsprechenden Mitbestimmung in Lehre und Forschung zugestanden wird.

Die VAUZ nimmt Stellung zu hochschulpolitischen Fragen im allgemeinen und im
besonderen zu solchen, welche die Universitat Zurich betreffen. Dabei steht die
Forderung des akademischen Nachwuchses im Vordergrund.

g 3 Die Mitgliedschaft steht allen Mittelbauangehorigen der Universitat Zurich offen

Als Mittelbauangehorige gelten insbesondere die Angehorigen der nachfolgend
aufgezahlten Personengruppen, die an Universitatsinstituten, -kliniken und -semi
narien von der Erziehungs- bzw. Gesundheitsdirektion des Kantons Zurich ange
stellt sind oder in vergleichbarer Stellung aus anderen Mitteln entlohnt werden:

— standige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ausserdem gelten als Mittelbauangehorige:
— Lehrbeauftragte der Universitat Zurich.

keiner der obengenannten Personengruppen gehoren.

Die Mitgliedschaft erlischt bei definitivem Ausscheiden aus d

ern in g 3 bezeich

neten Personenkreis oder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrags, nicht aber
bei Beurlaubung oder vorubergehender Abwesenheit.

Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlos
sen werden. Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversamm
lung moglich. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr

g 6 Die Organe der VAUZ sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die

g 7 Oberstes Organ der Vereinigung ist die Mitgliederversammlung. Sie bestimmt die
Richtlinien der Tatigkeit, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt
der/dern KassierIn Decharge und setzt den Mitgliederbeitrag fest.

Angestellte der VAUZ konnen Mitglieder der VAUZ sein, auch wenn sie zu

5 4 Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schriftliche Erklarung an den

Organe

Rechnungsrevisionsstelle.



einberufen werden.

Statuten nichts anderes bestimmen.

Die Mitgliederversammlung wahlt den Vorstand, die RechnungsrevisorInnen,
die/den KassierIn sowie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und
ausseruniversitaren Mittelbauorganisationen. Sie macht zuhanden der zustandi
gen Wahlinstanzen Wahlvorschlage fiir die Vertretung des Mittelbaus in der
Hochschulkommission, im Senat und im Senatsausschuss, in universitaren
Kommissionen und in den Fakultatsversammlungen.

Beschlusse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern die

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Jahresturnus wahrend des
Wintersemesters zu einem Zeitpunkt vor dern 31. Januar statt. Sie wird vom

Vorstand schriftlich unter Beachtung einer Ankiindigungsfrist von mindestens 10
Tagen einberufen. Ausserordentliche Mitgliederversammlungen konnen vom
Vorstand selbst oder von mindestens 30 VAUZ-Mitgliedern via Vorstand

Der Vorstand leitet die Vereinigung und behandelt die laufenden Geschafte.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern der VAUZ aus jeder Fakultat. Der
Vorstand konstituiert sich selbst und kann cine Aufgabenteilung (Ressorts) vor
nehmen. Er wahlt insbesondere ein Prasidium, das die Vereinigung gegen aussen

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus in der Hochschulkommission,
im Senat und im Senatsausschuss sowie in den Fakultatsversammlungen, die
nicht Mitglieder des Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den
Vorstandssitzungen teil. Allen andern Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnah
me an den Vorstandssitzungen als Gaste offen.

Die Rechnungsrevisionsstelle priift die Rechnung der Kassierin / des Kassiers und
stellt Antrag auf Gutheissung oder Zuriickweisung an die Mitgliederversamm

vertritt.

lung.

Mittel

Die Mittel der VAUZ setzen sich aus den regelmassigen Beitragen der Mitglie
der und aus sonstigen Einkiinften zusammen.

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt,
von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftet nur mit seinem
Vermogen.

Statutenanderung

5 12 Uber Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr
der Anwesenden.

Auflosung

Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgliederversammlung aufgelost
werden, an der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.

Ein allfalliges Vermogen geht an die Universitat Ziirich zuhanden einer

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom
genehmigt und ersetzen diejenigen vom 11. Dezember 1985.

Nachfolgeorganisation.







Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZOrich (VAUZ)

Hauptgebaude 31 1
Ramistrasse 71
8006 Zgrich
Tel. 01 -2572411

Zurich, den 17. Juni 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 7. Juli 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

ACHTUNG: das geplante Wochenende im Tessin vom 27./28. Juni riickt naher. %er hat Lust,
mitzukommen? Aus organisatorischen Griinden bitte ich um sofortige Anmeldung auf d

ern
Sekretariat Tel. 257 24 11, TBA

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen

Umstrukturierung der KKbH
4. Statutenrevision
5. Varia

3. Die Vertreter der Krankenkasse beider Hochschulen berichten iiber cine mogliche

Herzliche Griisse

'~ ®utah
Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 7. April 1992
— Statuten der PD-Vereinigung
— Statutenentwurf VAUZ



Sta tute n

der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Zurich
(VAUZ)

Name

"Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Ziirich",

abgekiirzt "VAUZ", ist ein Verein nach ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in Ziirich.

~Zw ck

Die Vereinigung vertritt die Angehorigen des Mittelbaus an der Universitat
Ziirich in ihren wissenschaftlichen und beruflichen Interessen. Ihr Zweck ist es,
diese Interessen zu wahren und zu fordern.

M it l i cha f

53

g4

Die Mitgliedschaft steht allen Mittelbauangehorigen der Universitat Ziirich offen
und beginnt mit der Einzahlung des regelmassigen Mitgliederbeitrags.

Als Mittelbauangehorige gelten insbesondere:
— Assistentinnen und Assistenten,
— Assistenzarztinnen und Assistenzarzte,
— Oberassistentinnen und Oberassistenten,
— Oberarztinnen und Oberarzte,

— standige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die an Universitatsinstituten, -kliniken und -seminarien von der Erziehungs- bzw.
Gesundheitsdirektion des Kantons Ziirich angestellt sind oder in vergleichbarer
Stellung aus anderen Mitteln entlohnt werden, sowie
— Lehrbeauftragte der Universitat Ziirich.

Angestellte der VAUZ sind automatisch Mitglieder der VAUZ.

Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schriftliche Erklarung an den

Die Mitgliedschaft erlischt bei definitivem Ausscheiden aus dern in g 3 bezeich

neten Personenkreis oder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrags, nicht aber

bei Beurlaubung oder voriibergehender Abwesenheit.

Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlos

sen werden. Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversamm
lung moglich. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr

Vorstand.

iiber den Ausschluss.

~Or ace

g 6 D i e Organe der VAUZ sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die

g 7 Oberstes Organ der Vereinigung ist die Mitgliederversammlung. Sie bestimmt die
Richtlinien der Tatigkeit, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt
der/dern KassiererIn Decharge und setzt den Mitgliederbeitrag fest.

Die Mitgliederversammlung wahlt den Vorstand, die RechnungsrevisorInnen,
die/den KassiererIn sowie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und
ausseruniversitaren Mittelbauorganisationen. Sie macht Wahlvorschlage fur die
Vertretung des Mittelbaus in der Hochschulkommission, im Senat und im Senats

ausschuss, in universitaren Kommissionen und in den Fakultatsversammlungen.

Rechnungsrevisionsstelle.



wer den.

unter sich vornehmen.

Statuten nichts anderes bestimmen.
Beschliisse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern diese

Die ordentliche Mitgl iederversammlung findet im Jahresturnus wahrend des
Wintersemesters zu einem Zeitpunkt vor d ern 31. Januar statt. Sie wird vom

Vorstand schriftlich unter Beachtung einer Ankiindigungsfrist von mindestens 10
Tagen einberufen. Ausserordentliche Mitgl iederversammlungen konnen vom
Vorstand selbst oder von mindestens 30 Mitgliedern via Vorstand einberufen

Der Vorstand leitet die Vereinigung und behandelt die laufenden Geschafte.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern der VAUZ aus jeder Fakultht. Der
Vorstand konstituiert sich selbst und kann cine Aufgabenteilung (Ressorts)

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus in der Hochschulkommission,
im Senat und im Senatsausschuss sowie in den Fakulthtsversammlungen, die
nicht Mitglieder des Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den

Vorstandssitzungen teil. Allen andern Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnah
me an den Vorstandssitzungen als Gaste offen.

Die Mittel der Assistenenvereinigung setzen sich aus den regelmassigen Bei

tragen der Mitglieder und aus sonstigen Einkiinften zusammen.

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt,

von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftet nur mit seinem

Mlitt t

g 10

Vermogen.

Statutenanderun

Uber Statutenhnderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr
der Anwesenden.

~Aufl" uu

g 12 Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgliederversammlung aufgelost
werden, an der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom

genehmigt und ersetzen diejenigen vom 11. Dezember 1985.



V r i 1 2

dern Prasidenten,

Art . 8 Der enger e V o r s t an d
D er engere Vo r s t an d b e s t eh t a u s:

dern Aktuar (gleichzeitig Vizeprasident),
dern Quastor,
und 2 B e i s i t zer n .

Der Prasident und die beiden Beisitzer sind gleichzeitig die
Delegierten im Senat. Auf ihren Antrag hin bestimmt die Ver
einsversammlung zwei von ihnen als Vertreter im Senatsausschuss

und den dritten als Stellvertreter. Die Reglementierung des
Wahlgeschaftes ist zu beachten.

Der engere Vorstand behandelt die lau$enden Angelegenheiten von

sich aus. Bei wichtigeren Geschaften ruft er nach freiem Ermes
sen den erweiterten Vorstand ein.

DZR UNLVZRSLTJLT ZDRLCN

TLTVLARPROFZSSORLNNEN UND TLTK/LAE&ROFESSOREN

S t a t u t e n

DER VERZLNLGUNG DER PRLVATDOEZNTLNNZN UND PRLVJLTDOZENTEN,

I. N AME UND S I T Z

A rt . 1
Unter der Bezeichnung "Vereinigung der Privatdozentinnen und
Privatdozenten, Titularprofessorinnen und Titulaiprofessoren

der Universitat Zurich" (nachstehend "PD-Vereinigung" genannt)
besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 des Schweiz. Zivil

gesetzbuches mit Sitz in Zurich.

Privatdozentinnen und Privatdozenten sind habilitierte Dozen
ten, die entweder vom Kanton besoldet sind, o der aber c i n e
selbstandige oder unselbstandige Erwerbstatigkeit ausuben.

Sie konnen auf Antrag der Fakultht zu Titularprofessorinnen,
respektive Titularprofessoren ernannt werden (g 84 der Univer

s i ta t s o rdnung) .

Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie Titularprofessorin-.
nen und Titularprofessoren werden nachstehend "PD" genannt.

Art. 9 Der erweiferte Vorstand
Der erweiterte Vorstand umfasst nebst dern engeren Vors tand
(Art. 8) alle PD, die vom erweiterten Vorstand in ein Amt ge
wahlt wurden sowie die von den PD der einzelnen Fakultaten ge

wahlten Fakultatsvertreter (Art. 2, Abs. 5).

Der erweiterte Vorstand trifft alle Wahlen, sofern sie nicht
der Vereinsversammlung vorbehal en sind. Seine Hauptaufgabe ist

es, Richtlinien und Massnahmenplane aufzustellen, u m die i n
Art. 2 umschriebenen Ziele der PD-Vereinigung zu erreichen. Er
stellt die Koordination zwischen den PD-Vertretern der Fakulta

t en s i c h e r .

werden.

Genehmigt von der Generalversammlung

V. AUFLC)SUNG

, Art . 10
Die Auflosung der PD-Vereinigurg kann mit zwei Drittel der
Stimmen samtlicher Mitglieder ''n einer hiezu besonders ein
berufenen ausserordentlichen Vereinsversammlung beschlossen

Im Falle der Auflosung wird da.> Vermogen der PD-Vereinigung der

Universitat Zurich fur ahnlich~ Zwecke zur Verfugung gestellt.
Fur das Vermogen der Hilfskasss gilt in diesem Falle deren
Reglement .

I I . ZWECK

A rt . 2
Die PD-Vereinigung verfolgt den Zweck, die Interessen der PD in
allen sie betreffenden Angelegenheiten zu vertreten, insbeson

dere setzt sie sich dafur ein, dass den PD an der Universitat
Zurich der ihnen zukommende Platz innerhalb des Lehrkorpers bei
der Mitsprache, der Mitgestaltung und Mitbestimmung von Lehre

und Forschung eingeraumt wird.

Die PD-Vereinigung nimmt Stellung zu hochschulpolitischen Fra
gen generell und zu Hochschulp:-.oblemen an der Universitat
Zurich im speziellen; sie will insbesondere den akademischen
Nachwuchs f o r d er n .

Die Ziele der PD-Vereinigung kcinnen in einem Leitbild naher um
schr i eben werden .

Die PD-Vereinigung ist fur die Wahl ihrer Vertreter in die ver-

schiedenen Gremien und Arbeitsc:ruppen der Universitat Zurich
sowie in die Hochschulkommissicn zustandig. Wo spezielle Regle
mente oder Richtlinien diese Wahlen umschreiben, gelten diese
Vorschriften. Im ubrigen sei auf die gg 12, 19 und 19 a der
Universitatsordnung verwiesen.

vom



Die Fakultaten regeln das Wahlverfahren fur die Vertreter der
PD in den Fakultatsversammlungen im Rahmen der bestehenden vor

schriften. Es sei auf die gg 33 und 33 a und b der Universi-
tatso rdnung v e rw ie s e n .

V ereins .

Art. 7 Verelnsversammlung

Bedeutung und E i n ber u f ung
Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des

Die Vereinsversammlung wird vom Vorstand einberufen. Die
Einberufung erfolgt uberdies, wenn ein Funftel der Nitglie

A rt . 3
Die PD-Vereinigung betreibt cine Hilfskasse, die gemass beson

derem, von der Vereinsversammlung zu erlassenden Reglement
organisiert und verwaltet wird.

d er es v e r l a n g t .

Kompetenzen
Die Vereinsversammlung wahlt den Vorstand, die Delegierten

im Senat, die Vertreter im Senatsausschuss und in de r H oc h 

schulkommission unter Beachtung der entsprechenden Regle

mente. Sie entscheidet in allen Angelegenheiten, die n ich t

anderen Organen des Vereins ubertragen worden sind.

Sie hat die Aufsicht uber die Tatigkeit der Organe und kann

sie jederzeit abberufen; sie beschliesst auch uber den Aus

I I I . NITGLIEDSCHAFT

Art. 4 Zugeh o r i g k e i 0
Alle PD der Universitat Zurich gehoren kraft ihrer Stellung der
PD-Vereinigung an, sofern sie nicht ausdrucklich ihre Zugeho

rigkeit ablehnen.

Die in g 84 a der Universitatsordnung genannten PD sind eben
falls Nitglieder der PD-Vereinigung.

Bezuglich Mitgliedschaft, Austritt und Ausschluss aus der PD

Vereinigung sowie bezuglich der Nitgliederbeitrage gelten die
Bestimmungen des ZGB Art. 70-72.

Art. 5 Ehrenmi f gli eder
Personen, welche sich um die Angelegenheiten der PD besonders

verdient gemacht haben, konnen von der Vereinsversammlung zu
Ehrenmitgliedern ernannt werden.

IV. ORGANISATION

Art . 6
Organe

die
der
der

Innerhalb der einzelnen Fakultaten konnen sich die PD nach Be

lieben auf Einladung der Fakultatsdelegierten versammeln.

Sind die PD innerhalb der Fakultat als Verein konstituiert, so
erfolgt die Einladung durch den Vereinsvorstand, r espekt i v e
gemass den jeweiligen Vereinsstatuten.

wesenden Nitglieder.

schluss von Mitgliedern.

Beschlus s f a s s ung
Vereinsbeschlusse werden von der Vereinsversammlung ge

fasst. Schriftliche Abstimmungen sind fur dringliche Be
schlusse moglich, sofern nicht rechtzeitig cine Vereinsver

sammlung einberufen werden kann.

Stimmrecht und Mehrheit
Alle Nitglieder sind in der Vereinsversammlung stimmberech

tigt. Die Vereinsbeschlusse werden mit Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Nitglieder gefasst, sofern diese Statuten

fiir einzelne Geschafte nicht andere Quoten bestimmen.

Statutenanderungen bedurfen der Zustimmung von 2/3 der an

Ober Gegenstande, die nicht auf der Traktandenliste verof
fentlicht worden sind, kann v erhandel t u n d B e s c h l u s s g e 
fasst werden, wenn mindestens 2/3 der Anwesenden fur die
nachtragliche Aufnahme auf die Traktandenliste st immen.

Im ubrigen sei auf ZGB Art. 64-6S verwiesen.

Organ e
der PD-Ver e i n i g u n g s i nd :
Vereinsversammlung,

engere V o r s t a n d ,
erweiterte Vorstand.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZQrich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -2572411

Ziirich, den 20. Mai 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 2. Juni 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

ACHTUNG! Die Bulletins sind gedruckt — nun mussen sie (d.h. 2500 Stuck) in cine PIT
kompatible Form gebracht werden. Wir machen cine Einpack-Session und treffen uns schon

um 17 Uhr, also vor der Sitzung, im Bibliotheksraumchen. Je mehr Leute mit anpacken,
umso schneller bringen wir das hinter uns. Zur Belohnung gibt's nach der Sitzung cine

Starkung.

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Statutenrevision
4. Varia

Liebe Grusse

$ (<C4
Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 5. Mai 1992



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Protokoll der Vorstandssitzung vom 5. Mai 1992

Anwesend: Madeleine Hubler, David Wolfer, Thomas Hildbrand, Beatrice Obrist,
Brigitta Rotach, Marianne Schneider, Hansruedi Schelling, Hubert Rehm, Susi
Arnold, Christian Maranta, Sonja Ensner, Matthias Weishaupt

1. Protokoll: keine Bemerkungen

2. Mitteilungen

kommission.

Nachwuchses.

Mai giiltig.

werden .

a) Thomas Fear, Nationalfonds-Assistent, vertritt uns in der Krankenkassen

b) 18. Mai, 2000, Volkshaus Zurich: kontradiktorische Versammlung des VPOD
Staatspersonal mit Hanspeter Lienhart und Regierungsrat Honegger.

c) Stellenbulletin der Schweizerischen Hochschulkonferenz: Stellenausschreibung
im Rahmen der Sondermassnahmen des Bundes zur Forderung des akademischen

— Der Anmeldetermin wurde auf Ende Mai verlangert, fur Zurich bleibt aber der 15.

— Das Bulletin kann auf den Dekanaten oder im VAUZ-Sekretariat eingesehen

d) Ruckblick "dies academicus": Die Rede von Susi Arnold (siehe Presse und
VAUZ-Bulletin) wird gelobt und verdankt. Im Ubrigen gibt es ausser
Peinlichkeiten nichts zu vermelden . . .

3. VAUZ — Bulletin

- Die Beitrage fur das Bulletin liegen weitgehend vor.
— Dank der Vorarbeit (Textbeschaffung, Layout, Titelblatt) von Beatrice Obrist und
Hansruedi Schelling sollte das Bulletin am 11. Mai in den Druck gehen konnen.
— Texte, die bis zur Ubergabesitzung vom 6. Mai noch nicht vorliegen, konnen
nicht mehr berucksichtigt werden.
— Das Bulletin umfasst ca. 34 Seiten.

4. Statutenrevision

Das Brainstorming f0r die Statutenrevision wird auf den 2. Juni vertagt, da
Christina Tischhauser nicht anwesend ist.

5. Varia

Thomas Hildbrand verweist auf cine Umfrage des Soziologischen Instituts an der
ETH zur Situation des Mittelbaus. Fiir die Uni soll cine ahnliche Umfrage angeregt
werden (Kontaktperson: Andreas Ladner).

== > nachste Sitzung: 2. Juni 92, 17,15!



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01-2572411

Zurich, den 22. April 1992

An alle Vorstandsmitglieder

KI N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 5, Mai 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2, Bibliotheksraumchen, 1. Stock

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Bulletin
4. Statutenrevision, Grundsatzliches
5. Varia

)~e 0~R
Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 7. April 1992
— Statuten



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich

Tel. (01) 257 24 11

Protokoll der Vorstandssitzung vom 7. April 1992, 18.15-19.15 Uhr,

S chonberggasse 2

A nwesend e :

Beatrice Obrist, Matthias Weishaupt, Hansruedi Schelling, Thomas
Hildbrand, Marianne Schneider, Kurt Hanselmann, Felix Schlumpf,

Hubert Rehm, David Wolfer, Victor Merten.

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 3. Marz 1992:

Kein e B e m e r k u n g e n .

2. Mitteilungen:

Strukturelle Besoldungsrevision (Matthias): Hinweis auf V P OD
Artikel. Etwas sollte ins Bulletin (eigener Text oder VPOD-Text).

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeurteilung (Hansruedi): Hin

weis auf VPOD-Merkblatt. Noch offener Ausgang der Vernehmlassung

an der Uni. Hintergrundbericht kommt ins Bulletin.

Assiadressendatei de" Finanzdirekt"'on (Hansruedi, Beat r i ce ) :
Anfrage an Rektor. Fur das nachste Bulletin ist die Datei trotz

Wiederherstellungsversuchen wahrscheinlich immer noch nicht ver

fugbar. Silvia Derrer gibt uns wieder die 1300 Adressen vom

letzten Mal.

AG Mittelbaupolitik und akademische Nachwuchsforderung (Thomas):

Zwei Schwerpunkte weiterer Arbeit: Versuchsballon e ine r An l a u f 
stelle fur Informationen uber Nachwuchsforderung bei Ulla Gunther

(Hinweis ins Bulletin) sowie Weiterentwicklung einer Mittelbau

politik auf der Grundlage des Modells "Differenzierter Mittelbau"

Berufungskommission Nachdiplomstudiengang Umweltlehre (Felix):

Erste Auswahl von 24 Kandidaten aus mehreren Bewerbergruppen.

Erste Probevorlesungen ab Mai. Stellenprofil. Erwunschte Unter

stutzung bei Besuch der Probevorlesungen und Kommissionsarbeit im
allgemeinen. Thomas und Kurt interessieren sich; Lisa Rigendinger

von der standigen Kommission wird angefragt.

Hinweis auf Broschure des Schweizerischen Verbandes der Akademi

k er i n n e n (Ha n s r u e d i ) : Di e B r o s c h u r e k a n n e ingesehen we r d e n .
Hinweis auf auQerordentliche Mitgliederversammlung des VMSH am

11. April (Hansruedi): Victor geht hin.

3 . U b e r g a b es i t z u n g :

Die Sitzung findet am 6. Mai, ab 12 Uhr im Unihauptgebaude s ta t t .
Beatrice organisiert einen Raum, die Einladungen und einen I mbibe

v on 1 9 8 9 .

f u r e t wa 3 0 Pe r s o n e n .

4. Bulletin:

Noch ausstehende Artikel aus einigen Kommissionen. Das Versand



datum wird grob beibehalten: Ende Mai bis Anfang Juni. Schluf3

redaktion ist Haupttraktandum der Maivorstandssitzung. Es wird

wieder an einem Sonderabend abgepackt (viel billiger als mitge

heftete Einzahlungsscheine); allenfalls packt die Studidruckerei

billig ab. Die Natfondsassis konnen wir auch diesmal von Hand

a nsch r e i b e n .

5 . Wo c h e n e n d e :

Kurt stellt seinen Vorschlag vor: Ausflug in die Stazione Alpina

Piora im Tessin am 27. und 28. Juni. Die SAP bietet sich fur c in e
Reflexionsseance und Exkursionen in die Umgebung an. Eingeladen

werden sollen nach allgemeiner Ansicht alle, die a n d i e Ub e r g ab e 
sitzung kommen.

6 . V a r i a :

K ein e .

Nachste Vorstandssitzung:

Bei ProtokollschluQ nicht festgelegt.

Vic t o r Me r t e n , 8 . Ap r i l 1 9 9 2



Statuten

"Die Vereinigung der Assistenten an der Universitat Ziirich", abgekurzt
"Assistentenvereinigung", ist ein Verein nach ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in Ziirich.

Zweck

Mit

g3

Die Vereinigung vertritt die Assistenten an der Universitat Ziirich in ihren
wissenschaftlichen und beruflichen Interessen. Ihr Zweck ist es, diese Interessen
zu wahren und zu fordern.

lied schaft

Die Mitgliedschaft steht jedem Mittelbauangehorigen der Universitat Ziirich offen.

Als Mittelbauangehorige gelten insbesondere Assistenten, Assistenzarzte,
Oberassistenten, Oberarzte und wissenschaftliche Mitarbeiter mit
akademischem Abschluss, die an Universithtsinstituten, -kliniken und
seminarien von der Erziehungs- bzw. Gesundheitsdirektion angestellt sind sowie
aus Fonds bezahlte Assistentinnen und Assistenten, die an Seminarien,
Instituten und Kliniken der Universitat Ziirich tatig sind.

Soweit der Assistentenvereinigung offentlich-rechtliche Befugnisse iibertragen

sind (z. B. Wahlen von Vertretern in universitare Kommissionen), stehen jedem
Assistenten und Mittelbauangehorigen die Rechte zu, die sich daraus fiir die
Mitglieder ergeben (z. B. aktives und passives Wahlrecht).

Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schriftliche Erklarung an den
Vorstand.

Die Mitgliedschaft erlischt bei Ausscheiden aus dern in g 3 bezeichneten
Per sonenkreis.

Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlossen
werden. Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversammlung
moglich. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr iiber
den Ausschluss.

g4

gS

g7

~Or ane

g6 Die Organe der Vereinigung sind die Mitgliederversammlung, die Fakultats
versammlung und/oder Abteilungsversammlung, der Vorstand und sein
Ausschuss, die Rechnungsrevisionsstelle.

Oberstes Organ der Vereinigung ist die Mitgliederversammlung. Sie bestimmt
insbesondere die Richtlinien der Tatigkeit, wahlt die Vertreter fiir die
Kommissionen, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt dern
Quastor Decharge, bestellt die Rechnungsrevisionsstelle und setzt den
Jahresbeitrag fest.

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich wahrend des
Wintersemesters auf einen Zeitpunkt vor dern 31. Januar unter Beachtung einer

Frist von mindestens 10 Tagen einberufen. Ausserordentliche Mitgliederver
sammlungen konnen vom Vorstand, von 30 Mitgliedern oder von einer Fakultats
versammlung beantragt werden. Beschliisse werden mit einfachem Mehr der
Anwesenden gefasst, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen.

Die Mitglieder der Gesamtvereinigung organisieren sich nach Fakultaten und
bilden Fakultatsversammlungen. Die Fakultatsversammlungen konnen sich im
Rahmen dieser Statuten eigene Satzungen geben. Sie wahlen gemass $ 10 je fiir
ein Jahr ihre Vertreter in den Vorstand. Wiederwahl ist moglich.

g9



g 11

g 10

Die Fakultatsversammlungen behandeln die laufenden Geschafte. Sie treten
mindestens einmal pro Semester zusammen.

Sind Fakultaten in Abteilungen unterteilt oder ist cine solche Unterteilung
erwiinscht, so konnen Abteilungsversammlungen einen Teil der Befugnisse der
Fakultatsversammlungen iibernehmen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vertretern jeder Fakultht.

Die Zahl der Mitglieder jeder Fakultat wird in der Regel unter Beriicksichtigung
der Mitgliederzahl von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

Die Delegierten der Assistenten im Senat und Senatsausschuss, die nicht
Mitglieder des Vorstandes sind, nehmen mit beratender Stimme an den
Sitzungen des Vorstandes teil.

Der Vorstand leitet die Vereinigung. Er behandelt alle Fragen, die fiir Mitglieder
der Vereinigung von gemeinsamem und grundsatzlichem Interesse sind.

Zur Vorbereitung seiner Geschafte und zur Erledigung der Verwaltungs
angelegenheiten setzt er einen Ausschuss von sieben Mitgliedern ein. Dieser
setzt sich aus dern Prasidenten, dern Quastor sowie 5 Mitgliedern des
Vorstandes, die nach Moglichkeit verschiedenen Fakultaten angehoren sollen,
zusammen. Der Prasident und die Mitglieder des Ausschusses werden vom
Vorstand je fiir ein Jahr gewahlt. Wiederwahl ist moglich.

Der Ausschuss behandelt die laufenden Geschafte der Assistentenvereinigung
und bereitet die Vorstandssitzungen vor. Er setzt sich aus Mitgliedern des
Vorstands zusammen, wobei jede Fakultat durch ein Mitglied im Ausschuss
vertreten sein soll. Der Ausschuss kann cine Aufgabenteilung (Ressorts) unter
den Ausschussmitgliedern vornehmen.

Die Rechnungsrevisionsstelle wird von der Mitgliederversammlung bestellt.g 13

Mittel

g 14

Der Jahresbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das vom Vorstand vorgelegt
wisrd, von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftet nur mit
seinem Vermogen.

Die Mittel desr Assistenenvereinigung setzen sich aus den Jahresbeitragen der
Mitglieder und aus allfalligen Zuwendungen zusammen.

S tatutenanderun

g 15 Uber Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehr
der Anwesenden.

~Auflosuu

g 16 Die Vereinigung kann nur mit 3/4 Mehr einer Mitgliedervesammlung aufgelost

Ein allfalliges Vermogen geht an die Universitat Ziirich zuhanden einer Nach
folgeorganis ation.

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom 11. Dezember
1985 genehmigt und ersetzen diejenigen vom 25. Januar 1971.

werden, an der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich - VAUZ

E inladung z ur B es ic h tigung un d zu m In fo r m ationstag a n d ie

Stazione Alpina Piora - SAP

Route Z ur i c h ab
A i r o l o an
A i r o l o ab
Piotta Centrale an

ab

Seit ca. 10 Jahren arbeiten einige Gruppen der Universitat Zurich am

Lago di Cadagno in Piora auf 1950 m u.M. Der See ist deshalb interes

sant, weil er in der Tiefe naturlicherweise sauerstofflos ist und

dadurch ein geeignetes Modellsystem darstellt fur das Studium von

biologischen Stoffkreislaufen in aquatischen Oekosystemen. Zur Zeit.

wird unser Forschungslabor, das wir 1984 in einem Alpstall eingerich

tet haben, durch den Kanton Tessin, in Zusammenarbeit mit den Kantonen

Genf und Zurich in cine permanente Foschungsstat.ion ausgebaut. Um das

Vorhaben, den Stand der Ausbauarbeiten und die Aktivitaten an der SAP

vorstellen zu konnen, lade ich die Mitglieder des VAUZ-Vorstandes

(maximal 25 Personen) fur einen Augenschein nach Piora ein. Der Besuch

kann am 27./28. Juni 1992 stattfinden. Dies wQrde cine Uebernachtung

auf Piora erfordern, wodurch unser Zusammensein fur cine Seance de

reflexion genutzt werden konnte.

P ro g r a m m

Samstag , 2 7 . 6 . (bitte mach dern Fahrplanwechsel die Zeiten uberprufen)

Arth Goldau umsteigen

Postauto beim Bahnhof

Stands e i l b a h n d e r SBB

08:03
09:57
10:20
10:30
10:35
10:47an

F ussmars c h

nachmittags

Mittagessen

oder

N eubau S A P

Bei schonem Wetter entlang dern Ritomsee via Tomsee nach

Piora. Dauer ca. 2 Std. aber nicht anstrengend, da fur

die Besichtigungen und die Erklarungen uber Landschaft,

geologische Besonderheiten, Pflanzen- und Tierwelt sowie

uber das Nebeneinander von technischer, touristischer

und landwirtschaftlicher Nutzung zahlreiche Halte

eingeschaltet werden.

Aus dern Rucksack oder im Restaurant Carletto. (Voranmel

dung notwendig) oder in der Stazione Alpina Piora.

Exkursion ins obere Pioratal (bei schonem Wetter)

Schulungsraum der SAP auf Alpe Piora.

Forschungsprojekte und Ausbildung in Piora.

Bisherige Nutzung der Stazione alpina Piora.

Vorstellungen uber die zukunftige Nutzung.

Umweltforschung im Alpenraum  c in e s c h w e i ze r i s ch e
Perspe k t i v e .
Entwi c k l u n g s p h a s e n d e s "Pio r a - P r o j e k t e s " 1 98 0 — 1992.

Stand der Umbauarbeiten; Ausbauziele,Terminplanung.

S onance de r ef l ex i o nabends

Sonntag , 2 8 . 6 .
vormittags zur freien Gestaltung

14:45 Ab ma rsch zur Bergstation der Seilbahn.



Ruckre i se P io r a
Piotta Centrale

Ai r o l o

ab
an
ab
an
ab
an
ab

16:00
16:12
16:15
16:25
17:01
18:08
18:15
18:57

B i l l e t t

A usru s t u n g

V erp f l e g u n g

an

Art h G o l d a u

Z ur i c h

Wanderschuhe, Sonnenschutz, Regenschutz, Schlafsack.

Der Informationstag wird bei jeder Witterung

d urch g e f u h r t .

Bis und mit Mittagessen am Samstag aus dern Rucksack;

Verpflegung fur Samstagabend und Sonntag wird fur alle

Teilnehmer/innen gemeinsam organisiert.

Direkt vom Wohnort nach Piora retour losen.

Fur V e r p f l e g u ng u nd Ueb e r n a c h t u n g p r o Pe r so n c a . Fr . 2 5

(Stands e i l b ah n )

(PTT-Bus )

(SBB)
( umsteigen )

Kosten

Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen.

A nmeldun g Um abschatzen zu konnen, ob die Zahl der

Teilnehmer/innen Reservationen bei den Bahnen bzw.beim

Postauto und im Restaurant Carletto notig machen, wird

um Anmeldung mit dern untenstehenden Talon gebeten.

Kurt Hanselmann, Institut fur Pflanzenbiologie/

Mikrobiologie der Universitat Zurich, Zollikerstr. 107,

8 008 Z u r i ch .
Tel . 0 1 / 3 8 5 4 2 1 1 ( 3 8 5 4 2 8 4 o d e r 3 8 5 42 1 1 )

Auskun f t e

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und hoffen — bei sonnigem wie bei

weniger schonem Wetter — Eindrucke uber Piora und Informationen uber
das Ausbauprojekt zu vermitteln.

Mit freundlichen Grussen

K urt H a ns e l m a n nZur i c h , 7 . 4 . 1 9 92

Anmeldung zum Informationstag auf Alpe PIORA vom 27. /28. 6. 1992

N ame/Vor n a me .

Adresse fur allfallige Ruckfragen

Tel .

Gedenkst Du, dich am Mittag im Restaurant Carletto zu verpflegen ?

Mitteilungen:

Adresse fur Rucksendung der Anmeldung: (bitte vor de rn 25.Jun i )
VAUZ, Hauptgebaude der Universitat, Zi 311, Ramistrasse 71,

8 006 Z u r i ch
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SG niC:him
Der Regierungsrat des Kantons Zurich plant schon

wieder cine Anderung bei der Strukturellen Besol-
dungsrevision. Er schlagt cine massive Verschar-

fung der Leistungskomponente und z usatzliche

Hurden beim Stufenanstieg vor.

Verzogerungstaktik

An seiner letzten Vorstandssit
zung befasste sich der Vor
s tand de r S e k t ion Zu r i ch
Staatspersonal eingehend mit
dern erneuten Anderungsan

I trag der Finanzdirektion. Mit

@or:

sel
m Klosterfiechten, Basel
i Co 13, Basel

ibezug des Pubiikums.

ntlich.

ialbereich

ite im Sozialbereich

fi Schlappe, Klybeckstrasse 16,

kob Mosimann, Verbandssekre

Hanspeter Lienhart

Die erst auf den 1. Juli 1991 in
Kraft getretenen neuen Besol
dungsreglemente sollen b e 
reits zum zweiten Mal gean
dert werden. Fiir den VPOD
ein Verstoss gegen Treu und
Glauben. Die Strukturelle Be
soldungsrevision verkommt so
zum Dauerflickwerk zwecks
Sanierung der Staatsfinanzen.

werden.

der auf den I. Juli 1991 einge
fiihrten neuen Beamten- und
Angestelltenverordnung wur
de beim Staatspersonal grosse

Erwartungen geweckt. E ine
bessere Lohn g erechtigkeit
sollte verwirklicht werden. Vor
allem die Einkommensklassen
im Angestelltenbereich weisen
einen grossen Aufholbedarf
aus, cine Korrektur steht drin
gend an. Doch jetzt soll diese
einmal mehr verzogert wer
den!
Kaum drei Monate nach der
ersten Anderung durch den
Kantonsrat liegt also bereits
ein weiterer Antrag auf dern
TilsC. Erlaubt sei damit zwei
felsohne die Frage nach dern
Wert einer Verordnung, wel
che innert weniger M onate
nun zum zweiten Mal abgean

dert werden soll. Das Staats
personal soll erneut zur Kasse
gebeten werden. Nach den 30
Millionen Franken E i nspa
rungen infolge der Verschie
bung des Jahresstufenanstie
ges auf den 1. Juli 1992 sollen
jetzt m i t tels f estzulegenden
Quoten beim Jahresstufenan
stieg weitere Lohnkosten in
Millionenho he einges part

Stufenanstieg in Frage

gestellt

Der Jah'res stufenanstieg im

Gemeinsammit Euch
Kolleginnen und Kollegen
Mit wem denn sonst7

©

Leistungsbereich wird n a ch
den Vorstellungen der Finanz
direktion nicht mehr jahrlich,
sondern muss wie cine Befor
derung von der Wahlbehorde
bewilligt werden. 50 Prozent
des im Leistungsbereich be
findhchen Personals muss in

folge Quotenregelung stehen
bleiben. Im Erfahrungsstufen
Bereich miissten 15 b i s 20
Prozent des Personals auf den
jahrlichen Stufenanstieg ver
zichten.
Sollte cine solche Vorlage die
Zustimmung von Regierungs
und Kantonsrat f i nden, so
weist der Vorstand mit a l ler
Deutlichkeit darauf hin, dass
die V P OD-Sektion Z i i r i ch
Staatspersonal nicht mehr hin
ter der Strukturellen Besol
dungsrevision s te hen w i rd .
Der ausgewiesene Aufholbe
darf einzelner Funktionen und
die verbesserte Lohngerech
tigkeit, nicht zuletzt aber auch
die Lei s tungskomponente,
wiirden derm ass en entstellt,
dass die Akzeptanz der Struk
turellen Be soldungsrevision
vollig verlorenginge.

Sshoeizerlsshes Irheiterhilfseerh SIN
Oeuvre Seisse d'EetrelIe OevHhre OSEO

Soceorso e i o Svizzero SOS
• •
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Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Labor einrichtungen).

Bemerkungen zur Beilage "Was macht der Nationalfonds fur den Mittelbau":

Protokoll der Sitzun vom 3. Marz 1992

Anwesend: Beatrice Obrist, Bea Wiggenhauser, Brigitta Rotach, Christine Tischhauser, David Wolfer,
Hansruedi Schelling, Hubert Rehm, Kurt Hanselmann, Lisa Rigendinger, Madeleine Hubler, Matthias
Weishaupt, Susi Arnold, Thomas Hildbrand (proto.)

1. Protokoll
Matthias beanstandet kleinere und grossere Missverstandnisse.

2. Mitteilungen

Kurt: Insbesondere stellen sich in Arbeitsgebieten, die grossere Infrastruktur
anspruche haben, Probleme der Absicherung durch universitare Institute (z.B.

Fazit: Im Rahmen der vorgesehenen verbesserten Berucksichtigung des VMSH
auf gesamtschweizerischer Ebene sollte cine mogliche Einsitznahme von Mi t tel 
bauvertreterInnen auch in NF-Gremien als Ziel ins Auge gefasst werden.
Berichte aus dern Senatsausschuss (SA)
• Frauenforderung (Susi): Die Frauenforderungskommission verfasste cine
Stellungnahme zum Kantonsrats-Postulat Irene Meier (1988) zu Handen der
Uni-Leitung. Diese verwassert den Kommissionsbereich fast bis zur Belang
losigkeit (~Beila en).

• Der SA nahm zur K a n tonsrats-Motion "Massnahmen zur Beschleunigung von
Berufungsverfahren" im Sinne "Beibehalten des Status quo" Stellung.
• Der SA nahm zur Umfrage der ED "Vereinfachung des Verfahrens bei
Gesuchen um Beurlaubung und Kongressbeitragsentschadigungen" im Sinne
der Kompetenzverlagerung nach unten (Institute, Kliniken, Serninare) Stellung.

3. Kommission Nachdiplomstudiengang Umweltlehre
Lisa Rigendinger berichtet aus der Kommission:
Nachdiplomstudium Umweltlehre besteht im wesentlichen aus einem zwei
jahrigen Kurs, der von verschiedensten DozentInnen gehalten wird ( in terdis
ziplinar!). Der Kommission kommt h ierbei Aufsichtsfunktion zu. L isa fCihrt drei

aktuelle Schwerpunkte der Kommissionarbeit aus:
• Reglementsanderung
Die vom Senatsausschuss abgelehnte Reglementsanderung sah cine verbesserte
Mitbestimmung der Stande, z.B. in der Studienganggestaltung vor. Ebenso waren
die Kompetenzen der Kommission vergrossert worden, z.B. was die Zulassungs
bewilligungen betrifft. Es muss cine neue Version ausgearbeitet werden.

Die Idee von einer anzustrebenden Selbstfinanzierung des Studienganges z.B.
mittels erhohter Studiengelder — wie sie insb. zwischen Bund und Kanton
diskutiert wurde — ist wieder vom Tisch. Bund ubernimmt Finanzierung.
• Umweltprofessur (laufendes Berufungsverfahren)
Die Berufungskommission (16 phil II Proff., 4 Proff. anderer Fakultaten, Stande
unklar) wird voraussichtlich fCir das Sommersemester '92 ca. 20 BewerberInnen
zu einem Gastvortrag einladen. Nach den bisherigen Gewohnheiten innerhalb
der Fakultat Phil. II diirften diese allerdings nicht besonders breit publik gemacht
werden; wir mussen uns die notigen Informationen selber beschaffen.
Ausserdem lasst die ungenaue Stellenumschreibung zur Zeit befurchten, dass die
interdisziplinare Ausrichtung des/der zukiinftigen Stelleninhaberin/s nur noch
nebensachliches Kriterium ist. In diese Richtung tendieren insbesondere ver
schiedene Mitglieder der Berufungskommission. Im Sinne einer moglichst breit

• Fin anzierung



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Ziirich (VAUZ)

angelegten Ausbildung sollte die VAUZ dieser Entwicklung skeptisch entgegen
stehen und notigenfalls opponieren. (Kurt betont ausdrucklich die Gefahr, dass
die Interdiszipl inaritat unter die Rader kommen konnte,) Unsere VertreterInnen
in der Phil. 11 Fakultat werden uber die Lage in der Fakultat angefragt, ob der
Mittelbau in der Berufungskommission vertreten ist. 4
Ziel, falls dies nicht der Fall sein sollte: Es wird dringend jemand als Assi-Ver
treterIn in die Berufungskommission gesucht; da es um cine fakultatsCiber
greifende Professur geht, kommen auch Mittelbauangehorige aus nicht phil. II
Fachern in Betracht. Fiir al l fal l ige KandidatInnen, die auf die erste Fakultats
sitzung (Phil II) im Sommersemester zur Wahl in die Kommission vorgeschla
gen werden konnten, wi rken Kur t und L isa als Anlauf- und Koord inationsstelle.

4. Dies Academicus (Ende April)
Thema und Titel der Rede von Susi Arnold: "Akademischer Nachwuchs:
Stiefkind der Bildungspolitik?"
Es wurde cine kleine Vorbereitungsgruppe gebildet. (Susi, Kurt, David, Thomas,
Victor)

5. MitarbeiterInnen-Beurteilung: Entwurf einer Stellungnahme des Prasidiums

Diskussion: Die grundsatzliche Ablehnung einer M i tarbeiterInnen-Beurteilung,
insbesondere von AssistenInnen, wird mehrheitlich gutgeheissen. Kurt betont
aber, dass sich die Beurteilung auch von unserer Seite nutzbringend instrumen
talisieren lassen konnte (Beurteilungsgesprach, Rekursmoglichkeiten bei Unzu
friedenheit).

an die ED

6. Probleme der Massenuniversitat
Der interessante Art ikel w ird vom Si tzungsleiter als allgemeine Info verdankt
und aus ZeitgrCinden nicht zur Diskussion gestellt.

7. Varia

Christoph Manzanell teilt der VAUZ mit, dass ab Sommersemester an seiner
Stelle Sonja Ensner (Ersatz: Thomas Lippmann) in der Medizinischen Fakultat
Assistierenden-Vertreterin sein wi rd . Die In formation w ird dankend zur
Kenntnis genommen.

~ h Si *
Dienstag, 7. April 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2 (im Bibliotheksraumchen, 1. Stock)

Thomas Hildbrand
Zurich, 6.3.1992

Pachtrag zu Traktandum 3.: unser Vertreter in der Berufungskommission

ist Felix Schlumpf, ex-.Fak. Vertreter Phil. II



die gesamte Lebenszeii.'gerechnet — wird unsere
zukunftige Stellung unter,den Nationen mehr.als.
alles andere bestimmen.'

=.-'Und: „Was die' .Hoch' ," '

schulausbildung angeht, da sind die Arbeitgeber
gewisserma6en die Kunden der U n iversitaten,
denn wir kaufen erhebliche Anteile der produzier
ten Akademiker ein. Deshalb sind wir auch in un
serem Unternehmen sehr an diesem Thema inter
essiert. Es geht immerhin um unsere Zukunft.

Und Manfred Lennings, Prasident des Instituts
der deutschen Wirtschaft, fordene gar die Grun
dung einer deutschen Lehrgemeinschaft in Analo
gie zur Deutschen Forschungsgemeinschaft,

um

die Qualitat der Ausbildung zu steigern.
Es gehort zu den Pikanterien' der neuen De

bane, da6 sich an die Seite der Industrie ausge
rechnet die Krafte in den Hochschulen stellen, die '

man Anfang der siebziger Jahre als Ausgeburten
ultralinker Reformbemuhungen an den Rand der
bildungspolitischen Diskussion gedrangt bane: die
„Hochschuldidaktiker". Hochschuldidaktik war
einst ein Nebenthema der 68er Generation. Heute
ist es wi'eder da. „Wenn man Qualifikation als

eines der Produkte der Hochschule ansieht, ist ein
Vergleich mit der Industrie erlaubt. Wenn ein In
dustriebetrieb sechzig Prozent Ausschu6 produ
zieren wiirde, ware er in sechs Monaten pleite",
meint Wolff-Dietrich Webler von der Bielefelder
Arbeitsgemeinschaft fur Hochschuldidaktik, die
sich seir. 1967 um Belange der Lehre kGmmert.

Kurzere Studienzeiten, „ein sorgfaltigerer Um

gang mit der Lebenszeit von Studenren" durch
verbesserte Lehre, darin sieht auch er die zukunf
tige Aufgabe der Bildungspolitik. Das Kolner
Wirtschaftsinstitut hat ausgerechnet, da6 bei einer
Verkurzung der Semesterzahl von derzeit 14,7 Se
mestern an Universitaten und 9,3 Semestern an
Fachhochschulen auf 12,5 und 8 Semester die Zahl
der Studenten schon von Mitte der neunziger

Jahre an um 200 000 vemngert werden konnte.

Auch die „Enquetekommission Bildung 2000"
pladierte fur verbesserte Lenrleistungen, der Wis
senschaftsrat veroffentlichte Listen, an w elchen

Hochschulen welches Fach am langsten studiert
wird, das Institut der deurschen Wirtschaft ent
wickelte Steuerungsmodelle".

Zum Durchbruch verhalf dern Thema „Qualitat

der Lehre" endgiiltig cine Spiegel-Umfrage „Wel
che Uni ist die beste>" von 1989. Zwar hane es
schon fruher Uberlegungen gegeben, den Wenbe
werb der Hochschulen durch „ranking", durch
Ranglisten anzukurbeln, doch zum ersten Mal

wurde hier cine Hochschulrangliste nach lehrbe
zogenen Kriterien zusammengestellt, zum ersten
Mal auch wurden — ein weiteres Sakrileg — Stu
denten nach ihrer Meinung zum inneren Zustand
der Universitaten befragt;

Vorubergehend allerdings geriet die vielverspre
chende Debatte in die Turbulenzen der Wieder
vereinigung. Auf einmal namlich hatte die Bun
desrepublik es nicht mehr nur mit einem, sondern
gleich mit zwei maroden Bildungssystemen

zu

tun. Und uberraschenderweise legten Politikei
und Hochschulvertreter gen Osten einen Reform
eifer an den Tag, den sie fur die eigenen Probleme
vermissen lassen. In Scharen zogen sie ostwarts,
um den Unterdruckten von druben bundesdeut
sches Bildungsheil zu bringen.

Noten Nr Professoren

.Der Wissenschaftsrat verlie6 seine vertraumte
Villa im Kolner Nobelstadtteil Marienburg und
„evaluierte" in einem Kraftakt die Ostbestande. In
seinem Schlepptau reiste cine Phalanx der promi
nentesten bundesdeutschen Professoren, die dort
freiwillig taten, wozu sie hier nicht zu bewegen
waren: Bei Sitzungen und auf Tagungen, in Struk
turkommissionen und Sondergremien zerbrechen

sie sich nun die Kopfe uber die Zukunft der ost
deutschen Hochschulen. Dabei scheuen sie keine
Auseinandersetzung mit renitenten Bildungspoliti

kern, die ihrerseits abwickeln und neugrunden

und reformieren, die entlassen und berufen. Und
warum? Man wagt es angesichts der Realitat an

den West-Hochschulen
kaum a u szusprechen:
Damit auch dort alles'

moglichst so werde wie

Befurchtungen je
doch, es konnten keine
Energien mehr ubrig

bleiben fur V e rbesse
r ungen in d e n alten

Bundeslandern, sind

vorerst un begrundet.
Handlungsrichtschnur
der Reformer ist d as
„Bielefelder Memoran
dum zur 'Starkung der
Qualitat der Lehre in
den Hochschulen", das
die Arbeitsgemeinschaft
fur H o chschuldidaktik
im Herbst 1990 heraus
gab. Mentorenprogram
me werden vorgeschla

gen und verstarkte Stu
dienarbeit in Kleingrup
pen. Leistungskontrol

len in Form von Berich
ten analog den ublichen
Forschungsbenchten
sind vorgesehen, aber

auch materielle und

'ideelle Anreize zu einer

Aufwertung der heruntergekommenen Reputation
der Lehre. Fur Aufregung sorgt der Vorschlag, die

professorale Lehrleistung durch die Studenten be
werten zu lassen — teilweise wird das sogar schon
praktiziert.

Einige Bundeslander handeln schon. Als erstes
lie6 Nordrhein-Westfalen ein umfangreiches Ak
tionsprogramm „Qualitat der Lehre" anlaufen und
hat dafur in diesem Jahr 14,5 Millionen Mark aus
dern Landeshaushalt vorgesehen. Baden-Wurttem

berg verfa6te „Empfehlungen zur Starkung der

Lehre". Bessere Leistungen an den Fachhochschu
len erhofft man sich hier von „Lars", von „Lei
stungsanreizsystemen", fur die Minister Klaus von

Trotha zunachst 2,5 Millionen Mark ausgeben
will. Auch einen „Landeslehrpreis" fur besonders
erfolgreiche Lehre lobte der Minister aus. Andere
Bundeslander grubeln noch uber Verbesserungs
vorschlagen. So hatte sich Bayern schon vor einem
Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: die „Frei
schu6regelung", die Jurastudenten die Moglichkeit
gibt, die Erste Juristische Staatsprufung nicht nur
einmal, sondern zweimal zu wiederholen.

hier.



ausrichten kann"'.

Die Universitaten lie8en sich von der Reform
euphorie anstecken. In Hamburg wurde der „Fi-

scher-Appelt-Preis" fur gute Lehre gestiftet. Uni
versitatsprasident Jurgen Luthje setzt sich dafiir
ein, mit. ein'er Akademie fur Hochschullehre cine
ubergeordnete Institution ' filr L ehrqualitat zu

schaffen. An der Uni Bremen wurde ein Memo
randum „Verbesserung von Lehre und Studium"
verabschiedet, dern bald Taten folgen sollen, und
in Braunschweig, wo man immer noch darunter
leidet, in der Spiegel-Rangliste an die letzte Stelle
gerutscht zu sein, wurde ein Habilitanden-Kollo
quium gegrundet, das angehenden Professoren die
notige Lehrbefahigung vermitteln solL Die Bochu
mer Ruhr-Universitat hat jetzt ein neues elektro
nisches Informations und Kommunikationssy

stem in Betrieb genotnmen, uber,das alle wesentli
chen Informationen uber Prufungs-, Studien- und
Praktikantenordnungen und andere studienrele

vante Daten abgerufen werden konnen — und be
kam dafur 70 000 Mark aus dern nordrhein-west

falischen Lehrprogramm bewiiligt.
Schon langer honoriert der Stifterverband fur

die Deutsche Wissenschaft mit seinem Aktions
programm . zur Verkurzung der S tudiendauer
Hochschulfachbereiche, an denen besonders kurz
studiert werden kann. 20000 Mark erhielt jetzt
der Fachbereich Chemic an der Universitat Ham
burg — mit zusatzlichen Mitteln dafur," da8 „der

Fachbereich ' cine angemessene ..qVerleihungsfeier

Doch angesichts solcher massiv mobilisierten

„Selbstreinigungskrafte" reagiert der gr'o6te Teil

der Professorenzunft mit verhaltenem Entsetzen.
Zwar habe man nichts zu verbergen und lasse sich

gem uberprufen  „aber nicht so". .Das Ganze

sei ohnehin wieder nur ein poliiisches Ablen

kungsmanover, um kein Geld fur die Hochschu
len ausgeben zu mussen. Besonders das Verfahren,
die eigene Leistung durch Fragebogen erheben zu

lassen, die von Studenten ausgefullt werden, sto6t
auf oft unuberwindliche Skepsis.

In der Tat ist einiges am Anfang reichlich dilet
tantisch ausgefallen. Der Fragebogen etwa, den die
nordrhein-westfalische Wissenschaftsministerin '

Anke Brunn an die Studenten verteilt hane, war
nach deren und der Professoren. Ansicht cine

„Lachnummer" und vom Standpunkt der empiri
schen Sozialforschung cine reine Blamage. So hatte
man die Bewertungsskala von funf Stufen, die in
der Sozialforschung iiblich ist,

verwechselt mit

einer Notenskala von „Sehr gut" bis „Nicht ausrei
chend". Folgerichtig hanen die NRW-Beamten vor
die Skala nicht' cine Behauptung gestellt, die dann
nach dern Grad der Zustimmung oder Ablehnung

abgefragt werden mu6, sondern einfach Fragen wie
etwa diese: „Wie gut war der behandelte Stoff nach
Umfang und Anfordeiung Ihrer Meinung nach zu

Psycholopsch heikel

Eine solche Frage sei „reiner Unfug", meint der
Bielefelder Didaktiker Webler. Ein Fragebogen sei
nur dann sinnvoll, wenn der Lehrende daraus

Moglichkeiten zur Verhaltensanderung ablesen
konne. „Es wurden aber schwammige Begriffe

verwendet. Unter verkraften versieht doch jeder
was anderes, und daraus ergibt sich wieder ein rie
siges Bedeutungsspektrum. Solche Fragebogen
kann man wegschmei8en." Au6erdem: „'Sozial

psychologisch mu6 man sich mal vorstellen, was
es heist, den Lernenden zensieren'zu lassen. Das
ist schon psychologisch vollig daneben."

Professioneller war 4a schon die Fragebogenak
tion, die Zuerst. im .Sommersemester 1990 und
dann wieder im Wintersemester 1990/91 an der
Technischen Universitat (TU) in Berlin durchge
fiihrt wurde. So waren hier etwa die Erhebungs
hogen auf die jeweilige Lehrveranstaltung (Ubung,
Seminar oder Vorlesung) ausgerichtet.

Muhe hatten sich Studenten und Professoren
auch am Otto-Suhr-Institut'(OSI) der Freien Uni
versitat gegeben. Zur Orientierungshilfe der Kom
militonen veroffentlichteti sie den „Guide Dozi",
cine Broschuie mit Material uber die Qualitat der
E infuhrung in das wissenschaftliche Arbeiten,

uber die Betreuung der studentischen Arbeits
gruppen, uber die Besprechung von Hausarbeiten,
Zwischenprufungen. und so fort. „Der Befund ist

kein Ruhmesblan fiir die A'usbildun'gsinstitution
OSI", resumiert der Politologe Peter Grottian, der
die.ganze Aktion mitbetreut hat. Uber sechzig
Prozent der Befragten filhlten sich uberhaupt

nicht oder nicht genugend in die wissenschaftliche
Arbeit eingefuhrt . .. nur drei6ig Prozent aller
Hausarbeiten wurden besprochen. .. nichr. einmal

die Halfte der'Diplo'manden sieht sich im Examen
gut oder minelmaQig betreut."

Allerdings mu6ten die Studenten einige metho
dische Fehler der Bewertungsaktion eingestehen
und einraumen, den ilberpriiften Professoren nicht
immer gerecht geworden zu sein: So ist durch
einen Zuordnungsfehler Reiman d er Negativ

gruppe zugeschlagen worden, obwohl er nach der
Bewertung in die Ambivalenzgruppe gehort. Bei
Wurm haben wi t' seine langen, durch Krankheit

bedingten 'Ausfalle bei den Lehrveranstaltungen
nicht beriicksichtigt; Und schlie6lich haben wir
Geiger Unrecht getan. . . "

Trotzdem: „Die Befurde" — so Gtott ian

„sind erhellend, aufregend und nach 'Abhilfe ru
fend zugleich." Die Evaluierer am OSI behaupten,
de die These der Dozenten, sie seien durch die
Uberfnllung der Lehrveranstaltungen im Grund
studium uberlastet, in achtzig Prozent der Falle
„cine Mar" sei. Auch stimme nicht, d e ein Zu

sammenhang bestehe zwischen schlechter Betreu
ung und hohen Horerzahlen. Vielmehr wurden
die am starksten belasteten Hochschullehrer von
den Studenten auch am hochsten bewertet. Au6er
dem schneiden Hochschullehrerinnen iiberpropor
tional gut ab. Zu diesem Ergebnis kam ubrigens
auch die Umfrage an der TU.

Kurze Zeit nach dern Erscheinen wurde die

Weiterverbreitung des „Guide Dozi" vom FU

' Prasidenten Johann Wilhelm Gerlach verboten
aus „dienstrechtlichen, datenschutzrechtlichen und
personaliechtlichen Griinden".

Angesichts solcher Erfahrungen pocht der
Hochschulverb and, die Standesvertretung der

deutschen Professoren, darauf, sich, wenn uber
haupt, dann nur wissenschaftlich abgesicherten,
Fragebogenaktionen zu stellen. Ein nichr. geringer
Teil der Zunft bezweifelt grundsatzlich, ob solche
Verfahren, ob die ganze Bewertung von Leh're
uberhaupt sinnvoll ist.

Norbert ' Hinske,: Philosophieprofessor an der
Universitat Trier, halt die Behauptung, die Lehre
an den deutschen Universitaten sei schlecht, fur
„unbewiesen" und kritisiert: „Jeder glaubt zu ver
stehen, was mit Qualitat der Lehre gemeint ist,

aber am Ende versteht' jeder darunter etwas an
deres."

verkraften/"
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Die gestraffte Zweitausgabe der Untersuchung,

die 1989 unter dern Titel „Studierfahigkeit, kon

k ret" herauskam, verrat in ihrem Untertitel E r 
wartungen und Anspruche der Universitat", wo
h in solches Denken f uhrt : N i c h t

mehr die

Studenten sind es,. die mit ihren Anspruchen auf

qualifizierte Bildung 'und Ausbildung zur Univer
sitat kommen, sondern die Professoren fordern

jetzt den Idealstudenten nach ihren Vorstellungen:
den intelligenten, charakterlich ' festen und psy

chisch stabilen, belastbaren KZS.

Ein KZS ist ein Kurzzeitstudent und scheint
nach einer Broschure des Hochschulverbandes zur
„Verkurzung der Studienzeit" von 1989 

„insge

samt besser qualifiziert zu sein als der LZS" (der
Langzeitstudent). LZS namlich haben etwas

schlechtere Durchschnittsnoten, sie beklagen sich
mehr uber Mangel und nehmen ha.ufiger Jobs ne
ben dern Studium auf 'als KZS.

Gut hundert Jahre ist es her, da hatte Theodor
Mommsen seinen Studenten geraten

„Kein for

males Gesetz schreibt Ihnen vor, wie Sie Ihre aka

'

demischen Jahre zu nutzen haben. Gehen Sie
auch .

ferner Ihre eigenen %'ege — auch wenn der Weg
oftmals in die Buyche leitet und man wohl denkt,
da6 es ein Irrweg sei." Das war 1874 — doch

welch einen Verlust an akademischer Kultur hat
die Universitat seit dieser Zeit erlitten.

Vollig fern liegr: heute die Mommsensche Tole
ranz, der Gedanke, da6 auch Studenten das Recht

haben, ihre Lebenszeit nach eigenen Vorstellungen
einzuteilen. So fern, da6 niemandem so

richtig

aufgefallen ist, wie sehr sich das studentische

Selbstverstandnis der achtziger
Jahre zu allen Be

muhungen um Studienzeitverkurzung antizyklisch
verbal:. Die U n iversitaten

sind bevolkert von

einer Generation potentieller LZS. Denn
neben

der Notwendigkeit, sich das Studium durch
Job

ben gro6tenteils selbst finanzieren zu mussen
(54

Prozent der Studenten tun dies mittlerweile
), gibt

es cine Tendenz, nach der Schule erst, einmal cine
lange Pause einzulegen, sei es um cine Lehre zu
machen, um ins Ausland zu gehen, um einfach
Geld zu verdienen. Ist ein solcher Ausflug ins
„praktische Leben" cine Reaktion auf die Verwis
senschaftlichung der Schule einerseits und die Ver
schulung der Uniyersitat andererseits — cine Art
Atempause zwischen jahrzehntelangem Lernen?

Daruber gibt es bislang keine wissenschaftlichen
Studien.

Und auch daruber hegen keme Untersuchungen
vor, da6 die Studienzeit offensichtlich vielfach kei
neswegs als Ubergang o'der Provisorium verstan
den und als Vorstufe zum eigentlichen Leben"

an'gesehen wird, sondern als voll gelebter Lebens
abschnitt mit Auto und Vohnung, mit genugend
Geld, mit Ur laub und manchmal mit Familie
nebst Haustier. Die mit Obstkisten mo'blierten
Studentenbuden der sechziger sind out, Wohnge
meinschaften in Ikea- oder Schleiflacklook a la .
siebziger Jahre sind mega-out. Statt dessen sind
Verlobung angesagt, der Bausparvertrag und die

vom Vater (m'it-)finanzierte Eigentumswohnung.

So mancher Betriebswirtschaftler oder WiSo-Stu
dent, den die Statistik als Studienabbrecher ver
zeichnet, hat langst den'Absprung in einen lukra
tiven Job geschafft, oft bei dern Unternehmen, ip

dern er vorher in den Semesterferien gejobbt hatte.

Still und passiv

Mit dieser veranderten Lebenseinstellung mag
zusammenhangen, da6 sich Studenten

an den

Hochschulen cher still und passiv verhalten — un
gefahr wie Arbeitnehmer, die mit ihrem strapazio
sen Job nach Feierabend nichts mehr zu tun haben

wollen. Der Schwung der Protestkundgebungen',
zu denen sie sich gegen Ende der achtziger

Jahre

schlie6lich aufrafften, hielt nicht lange vor. Auch
die Art der Demonstrationen war vollig anders als
die Studenteristurme der fruhen siebziger

Jahre.

Viele der Demonstrationen hatten ausgesprochen
Happening-Charakter, etwa wenn sich Bonner

Studenten vor Minister Mol lemann „bis aufs

Hemd" auszogen, wenn in Munster Ministerin

Brunn mit Kupfermunzen uberschuttet wurde

oder wenn die Munchner Studenten — zur De
monstration der studentischen Wohnungsnot
ein riesiges „Wohnklo" aus Pappmache zur Kund-

gebung mitbrachten.
Die wilde Meute von einst ist zu einer fast nor.

malen Bevolkerungsgruppe geworden. Und man
che ihrer Professoren, die inzwischen durch eigene
akademische burden domestizierten Spro6linge
der 68er Studentenbewegung, sehen es mit Grau
sen. Peter Grottian vom Berliner OSI etwa — und
nicht nur er — sieht seine ganzen Anstrengungen
zur Verbesserung der Lehre gefahrdet, wenn es
nicht. gelingt, die Studenten aus ihrer Passivitat
und. unpolitischen Lethargic zu wecken.

Doch es ist ebensogut moglich, da6 die Abneh
mer, die „Kunden", das Lehrangebor. der Hoch
schulen schneller ' und grundlicher annehmen,

wenn es qualitativ besser ist.
'Wissen und Bildung

(nicht nur berufsbezogene Ausbildung) sind auch
ein Stuck Lebensqualitat und Lebensbeieicherung;
das wei6 die heutige Studentengeneration viel
leicht sogar hoher zu schatzeh 'als ihre Vorganger.
Der Betriebswirtschaftler von heute plant. sein Le
ben nun mal ganz anders als der Theaterwissen
schaftler von 1968. Au6erdem: Uberall, wo akade
mische Lehre derzeit schon evaluiert wird, wie in
den USA, in England, in Schweden und den Nie
derlanden, wird auch kurzer studiert.

'Wer immer heute ernsthaft versucht, cine neue

Reform auf den 'Weg zu bringen, sollte mit einem
geanderten Sozialverhalten der Studenten rechnen.
Und er sollte mit den 'Widerstanden der Professoren
rechnen, mit dern Geiz der Finanzminister, mit der

Entwicklung in den neuen Bundeslandern und mit
dern bevorstehenden EG-Binnenmarkt. Oder viel

leicht sollte er, in Erinnerung an die bildungspoliti
schen Fehlkalkulationen der achtziger

Jahre, lieber

gar nicht rechnen und statt dessen wieder zu ' Zen
und die Kunst ein. Motorrad zu warten.

.greifen:

„Irgend etwas geht immer zugrunde. Aber es wird
auch immer etwas Neues geschaffen. Und anstatt
immer nur bei dern zu verweilen, was zugrunde

geht, mu6 man auch sehen, was neu entsteht, und
den Proze6 als cine Art Tod-Geburt-Kontinuitat
betrachten; die weder gut noch schlecht, sondern
einfach gegeben ist."

0
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Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich {VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11

Zurich, den 11. Dezember 1991

An alle Vorstandsmitglieder

E I N L A D U N G

zur Vorstands-Sitzung vom 7. Januar 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2

Traktan den

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Besetzung der letzten Vakanzen in Kommissionen: — KK beider Hochschulen
4. Besprechung des Jahresprogramms
5. Statutenrevision
6. V~a

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 3. Dezember 1991
— Neue Mitgliederliste Kommissionen
— Adressliste Mitglieder Kommissionen

P.S. FakultatsvertreterInnen erhalten Einladungen zu den Vorstandssitzungen des VAUZ
automatisch. Diese Einladung geht ausnahmsweise auch an alle VertreterInnen des VAUZ in
universitaren Gremien/Kommissionen. Falls Du weiterhin an der Zusendung von Einladungen
und Unterlagen (Protokolle u.a.) des VAUZ interessiert bist, bitte ich Dich, dies anzukreuzen
und mir den Zettel bis zum 15. Januar 1992 an die oben stehende Adresse zuriick zu schicken.

ja

nein

bitte bis 15. Januar 1992 zuriicksenden an: Sekretariat VAUZ (siehe obenstehende Adresse)



Veri?ehfl?lassung zum I'ostulat betreffend angemessene Vertretung der

Frauen im Lehrkorper der Universitat Zurich

I . Ein l eit u n g

I?i» aiig»ful i r t i ! G i ' l t i k w i d e r l i 'g t d i ' u t l i c l i d i » A r g u n i »nl i t in ! i ii»s R»gi»-

rungsrates, weil sich der relativ grosse Frauenanteil unter den Studie-

r»nden der 60-er Jahre (ca. 20 %) in den letzten 20 Jahr»n nicht m»rl'lich

,iilf il i ' l l I ' i ' i i l i ' l i l i l t » i l a i i f l i i i l i i n i i L > n i v » r s i t i t s s t i i f i i i , i i » i l s i l i i i i i 8 i i i ii»l i l

auf I'roi'essoreneLs»ne, ausgewirkt hat.

Die IVachstumsrate des I=rauenanteils unter den I ' rofessor»n ist nicht

s ignifikant. )Vcnn sie in Z u k u nf t g le ich k lein b leiLit wic in d iui le tz tcn

30 Jahren, so dCirfte auf Professorenebene erst im Jahre 2263 mit einem

Drittel Frauen gerechnet werden. Selbst wenn man die Rechnung mit der

leicht hoheren Steigerungsrate der Jahre 1980 bis 1990 ansi»lit, wiirde cs

214 Jahre dauern bis ein Drittel der Lehrstuhle mit Frauen besetzt ware.

In seinem Antrag vom 29. Juni 1988 zum Postulat Irkne Meier an den

Kantonsrat schrieb der Regierungsrat: "Die angefuhrten Zahlen zeigen,

dass der Frauenanteil in der Un iversitat auf al len Stufen zugenommen

hat... . Angesichts des zunehmend besseren Ausbildungsstandes der

Frauen .... ist zu erwarten, dass der Anteil der I ' rauen an der Universitat

auch auf der Stufe der Professorenschaft und weiterer leitender Posititio-

nen in den kommenden Jahren zunehmen wird."

Aufgrund dieser Argumentation beantragte der Regierungsrat die Ableh-

nung dieses Postulates.

Aus den angefCihrten Feststellungen lassen sich zusammenfassend zwei

Hauptprobleme formulieren:

1. D i e Entwicklung der prozentualen Frauenanteile auf den verschie-

denen Universitatsstufen, seit 1960 divergiert vorwiegend zivischen

Assistenz- und Professorenebene.
Frauenanteile auf verschiedenen Universitatstufen seit 1960

Frauenanteil in %
2. D ie Frauen sind auf hoherer Universitatsebene nach wie vor stark

untervertreten und d ie En twicklungsprognosen sind unbefrie-

digend.
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IL Frauenforderungsmassnahmen

Ad 1.: Massnahmen zur Veranderung des Verhaltnisses Professorinnen

zu den iibrige Frauenanteilen

Es wurde gezeigt, dass das Hauptproblem vor allem in der Entwicklung

von Assistentinnen zu Pr ivatdozentinnen liegt. Trotz Anstieg des Assi-

stentinnenanteils darf die Forderung auf dieser Ebene nicht vernachlassigt

w erden. Zu e i ne m h o h eren F r auenantei l k o nnen i n e rster L i n i e

Forderungsmassnahmen fCihren, welche bei den Assistentinnen ansetzen.

Geeignete Assistentinnen mCissen deshalb ausdrucklich dazu aufge-

muntert werdcn, cine Habil i tation in Angr if f zu nehmen. Die dazu not-

wendige Zeit soll ihnen eingeraumt und d ie adaquate Ini'rastrul'tur zur

VerfCigung gestellt v erden. In Berufungsverfahren sollen in I 'all»n von

gleich qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten Frauen bevorzugt

(Die Fiaucnanicile untcr dcn Assisticrcndcn koniicn erst eb 1970 crbobcn iverdcn)



w«rd«n, s«ob«i di» fur I : rau«n typisch»n 1.«b«nsl'iuf», di» sich vo» d«n-

jenigen von Mannern unterscheiden, berucksichtigt werden mussen (z.B.

Stipendienalter, Pensionskasseneinkaufe etc.).

Erfahrungsgemass sind aber nu r d i e jenigen I rauenforderungsmass-

nahmen wirkungsvoll, die schrift l ich formul iert vor l iegen und e in«r

Kontrolle unterliegen.

Aus diesem Grunde schlagt die Frauenforderungskommission vor, dass

die Fakultaten bzw. Fachbereiche ihre Zielvorstellungen fCir die Erhohung

des Frauenanteiles auf den Stufen der Privatdozenten, Titularprofessoren

und Professoren I'iir die Dauer von funf und von zehn Jahren schriftlich

formulieren und der Frauenforderungskommission und d ern Rektorat

3. t 'ai» un t »r I un d 2 au f g « tuhr t»n Massnahnt«n b«di i r t«n « l i t«r z«n-

tralen Organisation und kontinuierlicher Begleitung. Die Resul tate snllen

regelmassig ausgewertet und publiziert werden.

Um dies» Aufgaben bewaltigen zu konnen, bedarf cine Univ«rsitit in d«r

Gniss» d»rj»nigen von Zi i r i ch » incr v o l l amtl ich«n I :rau(nb«auftragt«n

inkl, notwendiger Infrastruktur. Die rechtliche Verankerung dies«r I:u»k-

tion erfolgt nebst dern Universitatssekretar und dern Verwaltungsdirektor

in der Universitatsordnung.

Die Frauenbeauftragte muss, um e f f iz ient arbeiten zu konncn, dio not-

w endigen K o m p etenzen e r h a l ten, w e l che vo n d e r Uni v c r s i tat i n

Zusammenarbeit m i t d e r Fr a u enfodrderungskommission f o r rnul i«rt

werden.

zuhanden derselben Gremien einzureichen.

unterbreiten.

Nach Ablauf dieser Fristen ist ein Rechenschaftsbericht zu erstellen und

mit der formulierten Zielvorstellung fur we i tere funf und zehn Jahre

Diese Auflage gewahrt genCigend Spielraum, sodass Fakultaten bzw. Fach-

bereiche ihren Moglichkeiten entsprechende Massnahmen treffen kon-

nen. Sie sind aber trotzdem gegenCIber der gesamten Universitat Rechen-

schaft schuldig.

III. Sch l ussbemerkung

Die Frauenforderungskommission fordert drei bescheidene Massnahmen,

die kurzfristig realisierbar sind, aber auf cine langfristige Wirkung abzie-

len.

Ad 2.: Sofortmassnahme zur Vergrosserung des Frauenanteils auf Pro

Weiterfuhrende Massnahmen mCissen im Anschluss an die Realisierung

der drei hievor formul ierten Forderungen von der Frauenbeauftragten

und der Frauenforderungskommission gemeinsam in die Wege geleitet
fessorenebene

werden.

Wegen der drastischen Untervertretung der Frauen in oberster Hierar

chiestufe und den d iesbezuglich schlechten Zukunftsprognosen sind

S ofortmassnahmen unumganglich. Aus d i esem Grunde fo rdert d i e

Frauenforderungskommission, dass jede Fakultat c ine zusatzliche, fur

j unge Nachwuchsfrauen reservierte Stelle efhalt, welche nicht in d i e

durch die Sondermassnahmen des Bundes geschaffenen Kontingente fallt

(ahnliche Stellen hat die Universitat Basel bereits geschaffen). Die Stellen-

inhaberin - zumindest Assistenzprofessorin - ist ordentliches Fakultats-

mitglied mit Mi tsprache-, Stimm- und Wahlrecht.

Die Bestimmungen uber diese zu schaffenden Stellen, wie Berufungs-

gremium, Qual i f ikationskriterien, Anstel lungsdauer s ind gesamtuni-

versitar in Zusammenarbeit mi t der Frauenforderungskommission fest-

zulegen.

Vor zwei Jahren wurde cine ad-hoc Kommission damit beauftragt, das

Kapitel "Frauenforderung" fiir den Entwicklungsplan 1990-95 zu formu-

lieren. Das Papier dieser Kommission liegt vor, und enthalt den groben

Rahmen der langerl'ristig zu realisierenden Massnahmen.

11. Dezember 1991/S. Derrer / vh
Fraucnfordcrunt;skommission



Univcri<tal Zur ich

Dcr Rcklnr

I 'cr»chnrlassnllg rlcr Univcrsi ta t n r n Postu lat hetre
ffend angenrcsscne

1<rcr'trctn»g rlcr Frar<cn inl Lehrl orper rler Urriversita't Ziir ieh

<veise zu bcohacJ<ten.

Assistenz- und Profcssorenebene.

I . D ie vo t n I i c g i c rungsrat cr<i art«le Zut<ahmc dcs I-raucna»tc<ls isi,
hcsondcrs auf I ' r ivatdoi cn t«n- und I ' rof«ssorcn«hone, erst ans<ti-

2. D i e Ent<vicklung dcr prozcnt<talcn I rauenantcile auf dcn vcrschic-
dcnen Univcrsitatsstufcn seit I960 divergiert vor<vicgend z<

iischen

3. A u f h h hcrer Uni<crsitatscbcne sind die Frauen nach «ie vor stark
untcr< ertrcten und dic Ent<i icklungsprognosen irn Moment unhc-
friedigend.

Einleitung

In seinem Antrag < om 29. Juni 1988 zum Postulat I rhne Meier an dcn
Kantonsrat schrieb der Regierungsrat: "Die angefuhrten Zahlen zeigen,
dass der Frauenanteil in der Un iversitat auf a l len Stufen zugenommen
hat... . Angesichts des zunehmend besseren Ausbildungsstandes der
Frauen .... ist zu er<varten, dass der Anteil der Frauen an der Universitat
auch auf der Stufe der Professorenschaft und weiterer leitender Positioncn
in den kommenden Jahren zunehmen <vird." Aufgrund dieser Argumen-
tation beantragte der Regierungsrat die Ablehnung des Postulates.

Frauenanteile auf verschiedenen Vniversitatsstufen selt 1960

Frauenforderung auscinandcrsctzcn musscn.

Frauenfordcrungsmassnahmcn

1. Massnahmen zur Veranderung des Verhaltnisses Professorinnen zu

Das Hauptproblem fur den verz6gerten Anstieg des Frauenanteils liegt in
der Ent<sicklung von A s s istentinnen

zu Privatdozentinnen. Zu e i nc r
starkeren Vertretung der Frauen auf der Stufe der Professorenschaft fuh-

ren deshalb in erster I inie F6rderungsmassnahmen, «elche im Bereich
des unteren Mit telhaus - dcn promovierenden und promovierten Assi-
stentinnen und dcn Doktorandinncn in n ichtuniversitaren Stellungen-

ansetzen. Geeignete Frauen dieser Ent<sicklungsstufe miissen ausdruck-
l ich zur Promotion hz<c. Habilitation ermuntert werden, <vobei ihncn dic
Zcil zur c igcncn < iisscnscI<aftliclt«n Qualifikation cingcrau<nt und gl«ich-
z«itlg cine ad rs<loo« lnfrastruhtur ru r V< rfiigu»g g«st«lit <

i< rd«n io l l . JnBcrufungs<crfal<r«n sollcn in I<all«n < on glcich <Jualifizicrlcn Kandida-
t innen und Kandidaten Frauen hcvorzugt « c rdcn, <

iohei die fur J:raucntypiscJ<en Lebenslaul'e, ico dies« sich von denjenigcn von Mannern untcr-
scheiden, heriicksichtigt <ierden miissen (z.B. bezuglich Stipendicnaltcr,

Die Fakul t i t cn <i c rdcn dcshalh <om R c k t o rat au fgcfordcr t, in Z u
iarn-mcnarbcit mi l d c r I ' r au<.nf<ird«rungsko<nrnission k l a

i snahmcn fu r < in<
gczielte Fdrdcrung d< r l )ok torandinn«n und I lat<ilitandinncn zu crgrci-

fcn, die Ent<iicklung zu hcobachtcn und uhcr cr i i c l lc Fortschrittc Rcchcn
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Frauenanteil in 'I,

1 960 1 9 6 5 1970 19 75 1980 198 5 1990

(t1<c I'ra«cnan«d< un<cr dcn A i i< i<i< rcndcn knnncn cr it ah 1O7(1 crhnt«n wcrdcn)

Studentlnnen

Assistentinnen

Prlvatdozentinnen/
Titutarprofessonnnen

Prolessonnnen

den iibrige Frauenanteilen

Pensionskasscneinkaufe elc.).

Dic U n i v c r s i t i4t <i'ird s i ch d a h « r <i'«ilcrhin i n l c ns iv mit d« r F r ag« d< r

schaft ahzulcg«n.



2. Sofortmassnah(»cn zur Vcrg((isscru»g dcs I'raucnanteils auf Vrofcsso-
renebene I?icsc Fordcru»g c»tspricht dc» a»eh ir» I(»t(viol lungsplan I ')9(1-1')')S aus-

gcdriichi('» Z i« lvorstclh»(g(u» I»( j ( ' tz ig('n Zc i tpu»kt s icht s ich aber d i (

l)»iv( rsit,'>tslcitu»g » i « I( i i» dc r I , a f!c, c i»cr I ' raucnfi i rdcru»gsstcllc erst«

I Il(lr i t i t c i »zu r i u l '»c», l )c»»ocl'I (st a»el( s»' d«I Au f fassu»g, dass die dcl -

zcit bcstclt(.ndc Anlaufst«lie f(i r Fraucnfragcn t»i t e iner gccignctcn uni -

vcrsiti tsintcrncn St«lien(ertcilung ausgcbaut (~erden sollte - wenngleich
dic unmit telbar frau(.nfiirderndcn Massnahm(.'n auf dcr I:.b('nc der Insti-

tute, Sc(»in»rien u»d Kl in ikcn so ((ie dcr Fakult i tcn zu t reffcn sind.

Angesichts der drastischen Untcr(crtrctu»g dcr Frau«n auf I ' rofessorcnc-
bene und den diesbezuglich schlechten Zukunt'tsprognosen sind, ((o in>-

mer moglich, Sofort (»assnahme» zu ergreifcn.

I?ie I.rauenf( i rderungskommission schlig t vor , dass jeder I.akulti t c ine

zusatzliche, fur j unge Nach(vuchsfraucn reservierte Stelle zuge»iesen
werde. Die Stelleninhaberin - zumindest Assistenzprofessorin - wi re or-
dentliches Fakultatsmitglied mit vol lem Stimm- und 1Vahlrecht. Die Be-
stimmungen uber diese zu schaft'endcn Stcllen, » ie Berufungsgre(»ium,
Qualifikationskriterien, Anstcllungsdauer w aren gesamtuniversitar in

Zusarnmenarbeit mit der Frauenforderungskommission festzulegen.

Da von Seiten des Kantons aufgrund dcr momentan knappen f inanziel-
len Mittel kaum auf den Vorschlag der Frauenforderungskommission
eingetreten werden kann, nimmt die Un iversitat das vom Bund durch
die Sondermassnahmen geschaffene Kontingent zur Forderung des aka-
demischen Nach» uchses, welches zu einem Drittel fur Frauen reser (iert

ist, dankbar entgegen. Mittelfristig sollte jedoch sichergestellt » erden, dass
(nach Ablauf dieser zeitlich begrenzten So»dermassnahmen) cine ge ((isse

Anzahl Stellen zur Verfugung steht, um qualifizierten Frauen den Ver-
bleib an der Universitat zu ermoglichen.

prof. Dr. II.13. Schmid, Rel.torZ(irich, 20. I?cznnb«r 1991

3. Flankierende Massnahmen

Die unter I und 2 aufgefuhrten Massnahmen bedurfen einer zentralen
und kontinuierlichen Begleitung. Die Resuitate sollen regelmassig ausge-
(vertet und publ iziert ((erden.

U(» diese Aufgabcn bc» altigcn zu k(3»»c», fordcrt die I raucnf(irdcrungs-
kommission die 13erufung ciner vollamtlichen I.rauenbeauftragten inkl.
notwendiger Infrastruktur. Die I rauenbeauftragte miisste ausserdem, um
effizient arbeiten zu k6»nen, die no twendigcn Kompetenzen erhaltcn,
welche von de r U n i v ersi t i t i n Z u s ammcnarbeit mi t de r I=rauenfdrdc-

rungskommission formul iert (curd«».



Vorbereitung zum MB — Gesprach
Schweirerischer Veihand des Personals oiientlicher Diensle
Sehtion Staahpersonal Zurich vpoo ssp

Mitarbeiterinnen — und Mitarbeiterbeurteilung

d f~ d . 3. . Nur gut vorbereitet zum Beurteilungsgesprach gehen< Eventuell ist cine vorherige '

1. Der Gesprachstermin muss rechtzeitig abgesprochen werden.
( mindestens cine Woche vorher ) Nur so bleibt genQgend Zeit um sich serios auf das Gesprach
vorzubereiten.'Nur direkte Vorgesetzte, w'elche auch tatsachlich die zu beurteilenden Personen
kennen und mit ihnen zusammenarbeiten, konnen cine Beurteilung vornehmen. Ansonsten muss
cine indirekt vorgesetzte Person beigezbgen werden.

2. Es ist sirinvoll, die. Unterlagen zur MB, ( Beurteilungsbogen und Fragenkatalog ) im yoraus zu
verlangen und zu studieren. Der Fragenkatalog kann im VPOD Sekretariat bezogen werden.

' Selbsteinstufung von Nutzen;
Dazu stelle ich mir folgende Fragen:

Auf was muss ich achten '?

Wie bereite ich mich auf das MB — Gesprach vor '? Wie reagiere ich auf die Beurteilungssituation?.
Was erwarte'ich vori diesem Gesprach?
Wie gross ist mein Selbstvertrauen? .
Wo bin ich besonders gut?
Was mochte ich verandern?
Was will ich im Gesprach " loswerden "?
Wie r'eagiere ich auf cine "falsche " Beurteilung?

Rechtsgrundlage:
Der Regierungsrat des Kantons Zurich hat mit RRB die Grundlagen zur MB geschaffen.

Grundsatz:
Die Beamten und Angestellten sind in regelmassigen Abstanden, jedoch mindestens einmal pro
halbe Amtsdauer, oder alle zwei Jahre zu bewerten.

Beurteilungsmassstab:

Im Beurteilungsbogen werden vier Beurteilungsstufen zur Bewertung der Hauptmerkmale
Arbeitsausfuhrung, Arbeitsergebnis, Selbstandigkeit
und Verhalten verwendet.

Einstufung:

D: sehr gut
C: gut
S: genugend
A: ungenugend

Die Kategorien A — E im Gesamturteit beruhen auf den Definitionen der BVO

Einstufung:

E: vorzuglich

D: sehr gut

C: gut

S: genugend
A: ungenugend

Bedeutung:

klar Qber'den Anforderungen
entspricht vollumfanglich den Anforderungen .
entspricht knapp den Anforderungen
klar unter den Anforderungen

— Es durfen nur die personliche Leistung und das Verhalten'
erfasst und.beurteilt werden. .

— Es miissen entsprechende Forderungsmassnahrn'en besprochen

und schriftlich festgehalten werden.
— Personlichkeits- bzw. Charaktermerkmale, ( Intelligenz,

religiose oder politische Anschauungen. usw.) finden keinen '
Platz in der MB.

- Nur im laufenden Jahr besprochene Ereignisse durfen im
Gesprach verwendet und gewichtet werden. '

( keine "SchandbQchlein" )
— Achtung vor plotzlichen Ueberrasch'ungen. Reklamationen uber

ein Verhalten, 'welches noch nie zu Dlskussioneri Anlass gab,
gehoren nicht in die MB.

- Der/die Mitarbeiterlnn kann ein Folgegesprach mit dern nachst-
hoheren Vorgesetzten verlangen wenn sie/er mit der MS nicht
ernverstanden tst:

— Der/die Beurteilte bestatigt mit ihrer Unterschrift nur,
'dass das Gesprach stattgefunden hat.

Das Gesprach

Voraussetzung fQr:
Aufstieg in die Leistungsklassen und Weiteraufstieg bis zu
deren zweiten Maximum
Aufstieg in die Leistungsklassen urrd
Weiteraufstieg bis zu deren zweiten Maximum
Verkufzung des Stufenaufstieges innerhalb der
Erfahrungsstufen
Unverkurzter Aufstieg bis zum ersteri Maximum
Unterbrechung das Aufstieges in den Erfahrungsstufen, resp.
Ruckstufung.

Das Mitarbeiterlnnen — Gesprach ist Kernpunkt der Beurteilung. Ob cine Beurteifung positive
Auswirkungen bat oder nicht, entscheidet sich im wese'ntlichen in der Art und Weise, wie das'
Gesprach beidseitig gefuhrt wird. Mit der MB soll ein oflenes menschliches Verhaltnis am
Arbeitsplatz gefordert werden.' Das ist ein Grundanliegen der Mitarbeiterlnnen — Beurteilung; Ein
Monolog der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten ist untauglich. Meinungen und Interessen der
zu Beurteilenden mussen dringend in das Gesprach einfliessen.

Bei Fuhrungskraften kommt die Beurteilung der FQhrungsfahigkeit dazu.



Nach dern Gesprach

VPOD Staatspersonal Zurich

- Warden die Beurteilungen bei einem Austritt aus d
ern Staatsdienst

im Arbeitszeugnis berQcksichtigt?
— Werden die besprochenen und abgemachten Forderungsmassnahmen Keine welteren Sparmassnahmen auf dern Buckel des Personalsl

auch tatsachlich durchgefuhrt?

Die MB ist vertraulich.

Regierungsrat plant schon wieder Anderung bei

der Strukturellen Besoldungsrevision...

Verstoss gegen Treu und Glauben!
Der Beurteilungsbogen ist Bestandteil der Personalakte.

Das Staatspersonal hat Einsichtsrecht in seine Personalakten.
Eine Kopie des Beurteilungsblattes kann verlangt werden.

VPOD Sektion Staatspersonal
Stauffacherstrasse.60
8004 ZQrich
Tel. Nr.: 241 58 85

Mechtild Willy
PUK

Euch geme zur VerfQgung.

Dieses Merkblatt soll Information und Hllfe sein.
Bei w'elteren Fragen und auch bei Problemen stehen wir

Projektgruppe MB

Max Meler
BFB S

sitzen bleiben.

Kaum drei Monate nach der ersten Anderung der Strukturellen Besoldungsverordnung durch den
Kantonsrat, liegt nun bereits ein zweiter Anderungsantrag der Finanzdirektion auf dern Tisch. Das
Staatspersonal soll erneut zur Kasse gebeten werden. Nach den 30 Millionen Franken Einsparungen
infoige der Verschiebung des Jahresstufenanstieges auf den 1. Juli 92, sollen ietzt mittels festzu-
legenden Quoten beim Jahresstufenanstieg weitere Lohnkosten in Millionenhohe gekurzt werden.

Im Klartext: Massive Verscharfung der Leistungskornponente und

zusatzlicher Stopp beim Stufenanstiegl

50 Prozent des im Leistungsbereich befindlichen Personals soll pro Jahr nicht hoher steigen konnen.
Jahrlich mgssten auch 15 bis 20 Prozent des Personals im Erfahrungsstufen-Bereich auf ihrem Lohn

Sollte diese Vorlage die Zustimmung von Regierungs- und Kantonsrat finden, so muss heute schon
darauf hingewiesen werden, dass der VPOD nicht mehr hinter der Besoldungsrevision stehen wird. Der
ausgewiesene Aufholbedarf einzelner Funktionen und die verbesserte Lohngerechtigkeit wurden
dermassen entstellt, dass die Akzeptanz der eben erst eingefuhrten Strukturellen Besoldungsrevision

Der VPOD lehnt samtliche weiteren Sparmassnahmen auf Kosten des
Personals entschieden ab. Wir werden uns mit aller Kraft dafur einsetzen,
dass die Strukturelle Besoldungsrevision nicht zum Dauerflickwerk zwecks
Sanierung der Staatsfinanzen verkommt.

beim Personal vollig verloren ginge.

Talom Ic h interessiere mich fgr die Gewerkschaft VPOD

Name..

Vorname..

Adresse..

PLZ/Ort.

Arbeitsort.

Einsenden an: VPOD Staatspersonal Zgrich, Stauffacherstr. 60, 6004 Zgrich
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Universitat ZCirich

Der Rektor

Stellu~tgnahnie der Universitat zur Motion L.L. Fosco u.a. betreffend
Neuord>sustg des Berufungsverfahrens

Die Universitat ist in hohem Masse daran interessiert, dass die Berufungsverfahren nicht allzu

lange dauern. Einerseits ist, gerade bei den derzeitigen Betreuungsverhaltnissen, moglichst zu

verhindern, dass Vakanzen entstehen, und andererseits zeigt die Erfahrung, dass insbesondere

ein langer Zeitraum der Berufungsverhandlung tendenziell cher zur Ablehnung eines Rufes

fuhrt. Andererseits darf das Verfahren allerdings auch nicht auf Kosten seiner Qualitat verki i rzt

werden.

I. Evaluation des derzeitigen Berufungsverfahrens

Das Berufungsverfahren umfasst drei Hauptteile:

(1) Vorbereitung des Wahlantrags bis zur Verabschiedung durch die Fakultat,

(2) Behandlung des Antrags durch Rektorat, Hochschulkommission und Erziehungsrat,

(3) Berufungsverhandlungen bis und mit Wahl durch den Regierungsrat

Davon beanspruchen in der Regel besonders die Phasen 1 und 3 relativ lange Zeit.

In Phase (1) kann insbesondere die fur die Ausschreibung der vakanten Professur und die Ein-

ladung von Kandidaten zu einer Gastvorlesung/Gastseminar notige Zeit kaum verkiirzt wer-

den. Auch die Kommissionsarbeit braucht ihre Zeit, insbesondere da sie meist in die ohnehin

belastete Semesterzeit fallt.

Zur VerkCirzung des Verfahrens in dieser Phase fCihren schon heute cine straffere Fuhrung der

Berufungskommissionen und die vermehrten Einberufung von Kommissionen auch wahrend

der vI I lesungsfreien Zeit. Dies konnte gesamtuniversitar noch weiter ausgebaut werden.

Andererseits wird die Problematik dieser Phase ebenfalls schon heute dadurch angegangen,

dass die Fakulta ten diesen Teil des Berufungsverfahrens sehr fruhzeitig in Gang setzen, was al-

lerdings im wesentlichen nur bei altersbedingten Riicktritten moglich ist und die fruhzeitige

Anmeldung der Rucktrittsabsichten voraussetzt.

Die Phase (2) lauft in der Regel am schnellsten ab; grossere Wartezeiten ergeben sich nur dann,

wenn zwischen dern Eingang eines Antrags beim Rektorat und der nachsten Sitzung der Hoch-

schulkommission ein grosserer Zeitraum liegt.



ren.

tungsfragen.

der Annahme eines Rufes auswirkt.

rektion mit absoluter Prioritat

herigen Tatigkeitsort fallen.

Verbesserungsmoglichkeiten liegen fiir diese Phase

Entscharft werden kann d ieses Problem durch cine noch vermehrte terminl iche Koordination

von innerfakul tarem Ablauf und Sitzungsdaten der Hochschulkommission sowie cine mode-

rate Erhohung der Zahl der Sitzungen der Hochschulkommission pro Jahr.

In Phase (3) liegen die zeitintensivsten Elemente zum einen in den notigen Abklarungen betr.

die Ausstattung des Lehrstuhls mit Finanzen, Stellen, ggfs. Raumen und betr. die Altersversor-

gung sowie in der Herstellung des Einvernehmens mit der Gesundheitsdirektion (Medizin)

bzw. dern Kirchenrat (Theologie) oder der Baudirektion (Baufragen), zum anderen in der von

den Kandidaten beanspruchten Bedenkzeit, in die oft auch Bleibeverhandlungen an ihrem bis-

a) in der regelmassigen Aufnahme von - mit der Planung abgestimmten - Angaben uber die

Ausstattung des Lehrstuhls in den Berufungsantrag bzw. den Strukturbericht der Fakultat,

allerdings mit der Moglichkeit, je nach Kandidat Modifikationen nachzureichen,

b) in der noch konsequenteren Behandlung der Berufungsgeschafte durch die Erziehungsdi-

c) im unmittelbaren Einbezug der Universitat (Dekan, ggfs. Kommissionsprasident, Instituts-

direktor oder Rektor) in die Berufungsverhandlungen, besonders bezCiglich der Ausstat-

Erfahrungsgemass verkCirzt ein moglichst unverzuglich vorliegendes konkretes Angebot auch

die Bedenkzeit des Kandidaten, wahrend sich ein schleppendes Verfahren cher zu Ungunsten

II. Stellungnahme zu den uns von der Erziehungsdirektion unterbreiteten Uorschla'ge

1. Das Rektorat und die Dekane sind gemeinsam der dezidierten Auffassung, dass von der

Geschichte und der Idee der Universitat her auf cine Mitwirkung der Fakultaten bei den

Berufungen und insbesondere auf deren Vorschlagsrecht nicht verzichtet werden kann.

2. a) Ebenso mochte die Universitat die Mitwirkung der Hochschulkommission nicht aufge-

ben. Diese gewahrleistet cine von den inneruniversitaren Instanzen und der Erziehungsdi-

rektion und ihrer Verwaltung unabhangige, zusatzliche Begleitung der Berufungsverfah-

b) Verzichtet werden konnte, wenn an Gesetzesanderungen gedacht wird, hingegen auf die

Behandlung der Berufungsgeschafte im Erziehungsrat (g 13 UG). Diese bedeutet in aller

Regelung cine Wiederholung der Arbeit der Hochschulkommission; die in diesem Zusam-

menhang gefassten Beschlusse des Erziehungsrates sind, insbesondere wenn sie von den-

jenigen der Hochschulkommission abweichen, nicht immer unbedenklich.

c) Im Sinne einer neuzeitl ichen Universitatsgesetzgebung lage sogar cine Umwandlung der

Hochschulkommission in einen Hochschulrat, d
ern dann auch die Kompetenz zur Wahl der

Angemerkt sei, dass laut derzeit iger Gesetzgebung weder die Hochschulkommision

noch der Erziehungsrat bezuglich der Wahl von Professoren ein Antragsrecht gegen

uber dern Regierungsrat hat: Die Hochschulkommission hat nur Antragsrecht gegen-

Professoren zu geben ware.



uber dern Erziehungsrat ( 151a UG), und das Antragsrecht beim Regierungsrat liegt bei

der Erziehungsdirektion "in Verbindung mit dern Erziehungsrat" (g 131 UG).

ten:

3. Aus den Vorschlagen 1 und 2 des Briefes der "Neuordnung des Berufungsverfahrens" der
Erziehungsdirektion (undatiert) ubernommen werden konnte und sollte der Gedanke einer

starkeren Fuhrung der inneruniversitaren Verfahren. Als Grundsatze dafCir sollte u.E. gel-

a) Die erste Verantwortung fCir die Qualitat und die Speditivitat der inneruniversitaren

Verfahren liegt beim Dekan, unabhangig davon, ob er selber Mitglied (oder Prasident) der

Er schlagt der Fakultat die Zusammensetzung der Berufungskommissionen vor und hat

das Recht, in sitzungsfreien Zeiten cine Kommission einzusetzen, die bei nachster Gelegen-
heit von der Fakultat zu bestatigen ist. Er uberwacht den Gang der Berufungsvorbereitun-

gen und insbesondere die Einhaltung des Zeitplanes. Er hat die Kompetenz, Mi tgl ieder der

Fakultatsversammlung zur M i t a rbeit in Kommissionen und zur Tei lnahme an deren Sit-

zungen ausdriicklich zu verpflichten.

b) Dem Rektor kommt bezuglich der Gesamtablaufe cine Verfahrensaufsicht zu. Er hat das

Recht, im Einvernehmen mit dern Dekan korrigierend oder beschleunigend in das Verfah-

ren einzugreifen.

c) Liegt so das Vorschlagsrecht nach wie vor bei den Fakultaten und kommt d ern Rektor im
inneruniversitaren Verfahren im wesentlichen cine Aufsichts-, aber keine Entscheidungs-

funktion zu, ware ihm das Stimmrecht in der Hochschulkommission zu belassen.

4. Obwohl das Schreiben der Erziehungsdirektion an allererster Stelle festhalt, dass die Fuh-

rung der Berufungsverhandlungen auch weiterhin ausschliesslich bei der Erziehungsdirek

tion liegen soll, sind wir uberzeugt, dass cine Mitbeteiligung der Universitat bei den Ver-

handlungen einiges erleichtern und beschleunigen konnte.

Kommission ist oder nicht.

C

ZCirich, 11. Dezember 1991 Prof. Dr. H.H. Schmid, Rektor



Vereinigung der Ass!stentinnen un' Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ'I

Hauptgebaude 311
Ramist< asse 71
8006 ZOrids
Tet 01 - 257 24 11

Xfrich. den 19. Februar 1992

An alle X: orstandsnulgl!eder

L<" INLAI D t N G

zur Vorstands-Sitzung vom 3. 5:Krz 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2

Tral tanden

1. Protokoll
". Mit.teilungen

3. Elisabeth Rigendinger v'ird uber die Arbeit der Kotronission Nachdiplomstudiengang

4.'Dies Academicus!',"9. April 1992): Thema der Recle
5. Mitarbeiterhumz-Beurteilung: Erga1~ungsblatt fir Lehre und Forschung
6. Problem der Massenuniversitat — ZEIT-Artikel
7. Varia

Unnveltlehre ber ichten

Beatrice Obrist. Sekretwin VAI 'Z

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 4. Februar 1992
— Mitarbeiterhmen-Beurteilung: Erganzungsblatt fiir Lehre und Forschung
— Informationsblatt -XVas macht der Nationalfonds fur den Mittelbau'?»
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' a d! e H!C jeden Rekur sfai i behandeln muss, w o i l t e de r Rek to r o f f e nbar

.= -.'~-.edenzfalle schaffen und iehnte einige Gesuche ohne plausible

Beg; unaur!g ab. Laut Matthias cine sehr br isante Haltung!

A!.4eIt~qrupue r'~ittelbau (Thomas Hiidbrand): Ha-ben offenbar Prob.lerne

e! ne -! qenae insa'men Nenner .zu f iaden. Ar . nfangs. Sornmersemester e ir t d.

bet; ef ',s 'vVeiie ' : t :hr unq eines gest 'uf ten Mi t t e i b aues errtsch ieden.

:-e, a "s~:'zu!.a ( n isi Ar nqld): inge Strauch w!; a als neue Prorektor in

g ewahi t.

Render in.

acr,"e ass Dies Academicus 92: Matthias Vie!shaupt wurde vom Rektor

per soniich angefragt c ine Rede zu halten, Matthias f indet aber Susi Arnold

auigrund ihrer langjahr igen Senatserfahrung viel leg i t i rn ier ter a is

Vorschlag: Der VAUZ-Vorstand missversteht die personl iche Anfrage an

Matthias Weishaupt expl iz i t und schiagt hingegen Susi Arnold als

Rednerin vor. Der Vorschlag wird von allen Anwesenden angenommen.

i~iatthias erk lar t s ich berei t dern Rektor diesen Vorschlag telefonisch

:,n ae; n- -hsten -! tzunq: — ~ntwor t des Rex.to's

rnn! t zu t e! i e n.

— Theme der Rede

Buiiet 'n ~2: F" r die Berichters ta t tung der verschieaenen i<ommiss'onen

sird die Br iefe an die Delegierten bereits verschickt worden.

=esucht; =chwerpunk tthema!

Vor schia e: — Frau an der Uni

langfr is t i g : — Uni und sexuelle Ausbeutung (konkrete Falle vorhanden)

— Forn!ale versus reaier Struktur an de. Uni:

K.onkret: Vder hat wo das Sagen.

— Aenderung der VAUZ-Pol i t i k im Zusammenhang mit

dern neuen Hochschulgesetz: Conk.ret. Berufungsverfahren

— Arbe i ts l ose Hochschul abganger I nnen (Tendenz ste i gend)

— Mitbestimmung in Berufungsverfahren mit Unist ruktur

ver knupfen: Die Berichte der verschiedenen Fakultaten

k.onnten auf dieses. Thema ausgeri'chtet werden. Die

coordinat ion des Ganzen wird jedoch als zu schwierig und

zu aufwendig erachtet.

Wichtig: Ein Bericht uber dieses Thema braucht cine gute
und seriose Vorberei tung, damit es nicht c ine Eintagsf liege

Kommentar von Susi Arnold: In der nachsten Sitzung der
Frauenf orderungskommission wird daruber abgestimmt,

ob ein Fragebogen ausgearbeitet werden sol i fur Assrs,

um Diskrimin ierungen an der Uni aufzudecken.

w ird!
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Vereinigung der Assistentinnen Und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 ZQ rich
Tel. 01 - 257 24 11

Zurich, den 19. Februar 1992

An alle Vorstandsmitglieder

zur Vorstands-Sitzung vom 3. Maxz 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2

Traktanden

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Elisabeth Rigendinger baird uber die Arbeit der Kommission Nachdiplomstudiengang

4. Dies Academicus (29. April 1992): Thema der Rede
5. MitarbeiterInnen-Beurteilung: Erganzungsblatt fur Lehre und Forschung
6. Problem der Massenuniversitat — ZEIT-Artikel
7. Varia

Ummeltlehre berichten

gg ~ M
Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 4. Februar 1992
— MitarbeiterInnen-Beurteilung: Erganzungsblatt fur Lehre und Forschung
— Infomntionsblatt .Was macht der Nationalfonds fur den Mittelbau'?»



Vel elnlgung der Asslstentinnen an de( Uni ZUI Ich (VAUZ)

Protokol I der Vorstandssitzung vom 4. Februar 1992

Anvresend sind: Beatrice Obrist, Madeleine Hubier, Thomas Hildbrand,
Victor Merten, Bea 0/iggenhauser, Brigitta Rotach
Hubert Rehm, Christoph Manzanell, Susi Arnold,

Mat thi as 0/e i shaupt, Hans rue di Sche I I ing,
Marianne Schneider

Hi t te i lungen:

Bericht von Victor Merten uber VSMH:
— Prisident Michaei GIQntz geht definit iv auf Apri l 92 -->

ausserordent I i che GV gep I ant.

— Es bestehen desolate, finanzielle Verhaltnisse: Die Kasse ageist ein
Minus von 300.— bis 400.— Franken aus, da off enbar die Mitgliederbeitrage

nicht bzw. ungenQgend einbezahlt werden.

— Arbeitsgruppe Nationalfond: Macht nochmaligen Versuch mit d ern
Nationalfond Qber Drittmit te l f inanzierung zu diskutieren.
- Hochschulkonferenz: Einsicht durch VSMH soli jetzt gewahrt werden,

was ein Mehr an Arbeit bedeutet fur das Plenum, Ausschuss und diversen

Kornmi ss i onen.
-Umstrukturierung des VSMH: bedeutet verstarkte Aktiv i tat von VAUZ und

-Statutenvorschlag des Vereins Bern: Neu ist ein Zweckartikel,

der die Vertretung der interessen des Mittelbaus beinhaltet.
— Verstarkter Vorstand
— Hohere Mitgl iederbeitrage

Hochschulkonferenz!

Ein Bericht uber die VSMH-Mittei lungen erscheint im nachsten
VAUZ- Bulletin. Eine Kopie der definit iven Statutenanderung baird im
Sekretariat erwQnscht.

GV der Privatdozentinnen Hubert Re m: Von 400 PDs karen deren 100
anwesend socle die Herren Rektor, Prorektor und Gilgen.
1. Wichtigste Frage war offenbar die Geldfrage, wobei es schliesslich

li eder einrnal mehr um das Salar von Privatdozenten ging.
2. Es durde mehr Entscheidungsgewalt verlangt, dh. cine Verschiebung

derselben von der ED an die Uni.
Endresuitat: Vom I/I/esten nichts Neues!

H~ghschuiko mission (Hansrue i S hei I in ): In Fragen AuslandergebQhren
soll es grundsatzlich keine Ausnahmen mehr geben, sondern nur noch in
schlieren Hartefai len. Mit anderen I/I/orten: Kein Geld, keine
immatr ikul at i on!



Da die HK jeden Rekursfall behandeln muss, wollte der Rektor offenbar
Prazedenzfalie schaffen und lehnte einige Gesuche ohne plausible
BegrQndung ab. Laut Matthias cine sehr brisante Hal tung!

Arbeits r u Mit el a u T o rna H i l d rand: Haben offenbar Probleme
einen gemeinsamen Nenner zu f inden. Anf angs Sommersemester wird

betreffs WeiterfQhrung eines gestuften Mittelbaues entschieden.

Sen tssitzun s mold): Inge Strauch wird als neue Prorektorin
gewahl t.

Rede am Dies Academicus 92: Matthias Weishaupt wurde vom Rektor
personlich angefragt cine Rede zu halten. Matthias findet aber Susi Arnold
aufgrund ihrer langjahrigen Senatserfahrung viel legit imierter als
Render in.
Vorschlag: Der VAUZ-Vorstand missversteht die personliche Anfrage an
Matthias Weishaupt explizit und schlagt hingegen Susi Arnold als
Rednerin vor. Der Vorschlag wird von allen Anwesenden angenommen.

Matthias erklart sich bereit dern Rektor diesen Vorschlag telefonisch

In der nachsten Sitzung: — Antwort des Rektors

mi tzute i I en.

— Thema der Rede

Builetin 92: FQr die Berichterstattung der verschiedenen Kommissionen

sind die Briefe an die Delegierten bereits verschickt worden.
Gesucht: Schw erpunkt thema!
Vorschl age: — Frau an der Uni

langfrist ig: — Uni und sexuelle Ausbeutung (konkrete Falle vorhanden)

— F orrna I e versus re a I er Struktur an der Un i:

Konkret: Wer hat wo das Sagen.
— Aenderung der VAUZ-Politik im Zusammenhang mit

dern neuen Hochschulgesetz: Konkret Berufungsverfahren

— Arbeitslose Hochschulabgangerlnnen (Tendenz steigend)
— Mitbestimmung in Berufungsverfahren mit Unistruktur

verknQpfen: Die Berichte der verschiedenen Fakultaten

konnten auf dieses Thema ausgerichtet werden. Die
Koordination des Ganzen wird jedoch als zu schwierig und
zu auf wendi g erachtet.

Wichtig: Ein Bericht uber dieses Thema braucht cine gute

und seriose Vorbereitung, damit es nicht cine Eintagsf liege

Kommentar von Susi Arnold: In der nachsten Sitzung der

Frauenforderungskommission wird darQber abgestimmt,
ob ein Fragebogen ausgearbeitet werden soll fQr Assis,

um Diskriminierungen an der Uni aufzudecken.

w ird!



Konkret bleibt:

— Stress und Assis: Abusus von Medikamenten etc.

Matthias kennt etliche Assis und spricht auch aus

eigener Erfahrung. Er vermutet zudem cine recht
grosse Dunke izi f f er.
Vorschlag: Zur Auf arbeitung diese Themas ware cine
Arbeitsgruppe notig.

— Frau an der Uni
— Organisation und Mitbestimmung
- Arbe i ts l os i gke i t von Hochschul abganger Innen

g I e i che Bul i et in zu nehmen.
Hubert Rehm erklart sich bereit uber Organisation und
Struktur einen Artikel zu schreiben, sofern er die notigen
lnformationen dazu erhalt.

Vorschlag: Organisation und Struktur plus evtl. Arbeitslosigkeit ins

5. Problem der Massenuniversitat (Art ikel von Sabine Etzold):
Eiisebeth Riggendinger wird in der niichsten Sitzung deruber berichten.

6. Varia: Christoph Manzanell scheidet auf Ende Februar aus, er durde als
Oberassistent an das Spital Uster gewahlt. Wir gratulieren!



Kantonale Verwaltung ZQrich

Erziehungsdirektion — University=t

6 .2 . 9 2
Entwurf Kantonale Verwaltung ZQrich

Erziehungsdirektion — UniversitatEntwurf

MITARBE ITER-BEURTEILUNGMITARBEITER-BEURTEILUNG

Erganzungsblatt fur Lehre und Forschung

Name und Vorname des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin:

Arbeitsort (Institut, Seminar, Klinik):

Erganzungsblatt fQr Lehre und Forschung

Hau tmerkma 2 LEHRTAETIGKEIT

D Bemerkun enB

Hau tmerkmal FORSC GSTA IG KEIT

B e erkun e n

2 alt

22 D'da t i k

2 uft e t en1 E a emen t

1 2 Method i k

E r eb ' ss e

24

25

15

16

Gesamthaft Stufe ~ A ~ B ~ C ~ D

Z ielv e r e i n b a r u wahrend der Beu teilun s e iode
Gesamtha t Stufe ~ A ~ B ~ C ~ D

Be erkun en
Z iel e Ber e ' ch L e h r e

Z ie ve e ' n b a r u n wahrend der Beurteilun s eriode

emer u e
Z 'el e B r e ' ch For s c u n

S'ehe Vo de seite fur Name des Mitarbeiters
und Hau tmerkmal FORSCHUNGSTAETIGK

T

S'e e R Qcks 'te fQr au tmerkma LEHRTAET GKEI
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Bei l a g e 3

Vorschlag des
RektoratesKANTON ALE VERWALTUNG ZURICH

M IT A R B EIT E R 8 EU RT El LU N G

ERGANZUNGSBLATT FUR AKA D EMISCHES PERSONAL DER UNIVERSITAT

Dieses Erganzungsblatt soll zusatzlich zum Mitarbeiterbeurteilungsbogen, welcher in erster Linie fUr die Qualifizierung
des Verwaltungspersonals geschalfen wurde, ausgelullt werden. Es ermoglicht die notwendige spezifische Beurteilung
des akademischen Personals und erlaubt, nicht anwendbare Fragen des Hauptbogens unbeantwortet zu lassen.

NAME und V O R NAME der M i ta rbei terin / d e s M i t a rbeiters:

1. Exte r n e Q u a l i f ikat ion

1.1 W e it e r b i I dun g

genaue Bezeichnung / B e merkungen

z.B. Nachdiplomstudiengange,

FMH-Ausbildung, Zusatzausbil-
du u s w.

1.2 Nat i o n a l f o n d s p ro jekte

1.3 Pre i s e , A u s z e i chnungen

1.4 aus s e r u n i v e rs i ta re
Berufserfahrung

1.5.

G esamthaf t S t u f e ~ A ~a ~ C ~ D

2. And er e Q u a l i f ikat ions-

2.1 Kennt n i ss e u . F e r t igkeiten

D genaue B e ze ichnung / Bem e r k u n gen
merkmale

2 .2 Produ k t i v i ta t i n d e r
Forschung
z.B. Publikationen, Einladungen
zu Vortra en

Origina litat
2 .3 Eig e n s t a n d i gke i t ,

2 .4 Lehr e r f o l g

2.5

~a ~c ~om h f f



Schweizerischer NationalfoncLs, Gei .s- uncL Sozialwissenschaften,

Bulletin I, 7/Xj:I. 1991

Was macht der
Notionalfonds fur den

Mittelbau?

Es steht fest, dass die Ausbildung des
Mittelbaus in den letzten 20 bis 30Jahren

die Lehr- und Forschungsstrukturen der
Universitaten in hohem Mass verandert
hat. Zwischen den herkommlichen Korper-
schaften der lehrenden Professoren und

lernenden Studierenden ist cine neue
Schicht entstanden, die immer mehr und
wichtigere Aufgaben ubernehmen muss.
Die Universitaten sind zu sehr arbeitsteilig
orientierten Grossbetrieben geworden, die
auf die qualifizierte Mitarbeit von Assisten-

ten, Lektoren, Lehrbeauftragten und Privat-

dozenten in Lehre, Forschung und Verwal-
tung nicht mehr verzichten konnen.

Nehmen wir vorweg, was der National-

fonds fur den Mittelbau nicht leisten kann:
Er ist nicht in der Lage, auf breiter Basis
Assistierende aufzufangen, um ihre ausge-

laufene Assistenzzeit zu verlangern. Eine
exzessive Belastung vorab durch die Lehre

bewirkt, dass es den Assistenten und Assi-
stentinnen oft nicht gelingt, fristgerecht den
im Hinblickauf die nachsthohere akademi-
sche Position notwendigen Leistungsaus-
weis (Promotion ader Habilitation) zu
erbringen. Die fur die Jahre 1992-1995
vorgesehenen Sondermassnahmen zur

Forderung des akademischen Nachwuch-
ses mittels Bundesbeitrage stellen ohne
Zweifel einen wichtigen Beitrag zur Star-

kung des Mittelbaus dar. Eine grundsatzli-
che Abhilfe konnten aber nur strukturelle
Massnahmen seitens der Hochschulkanto-

ne zur Vermehrung der entsprechenden
Stellen schaffen.

Was fur Leistungen zur Forderung des
Mittelbaus hat der 'Nationalfonds also

vorzuweisen? Unsere Antwort wird sich in
erster Linie auf die Moglichkeiten konzen-

trieren, Projekte autonom zu formulieren

und einzureichen. Voraussetzung dafur ist
die erfolgte Promotion. Die Abteilung I hat
verschiedentlich die Bereitschaft bekun-

det, von promovierten Forschern oder
Forscherinnen direkte Gesuche um die
Gewahrung eines Beitrages an den Lebens-
unterhalt entgegenzunehmen. Es handelt

sich dabei um Forschungsgesuche, die auf
den ublichen Formularen einzugeben sind.
Die Hohe der Beitrage fur die Gesuch-
steller(innen), die in der Regel 30 bis 40
Jahre alt sind, wird von der Abteilung
individuell festgelegt.

An besonders qualifizierte Kandidaten und .

Kandidatinnen im Alter von etwa 35 bis

45 Jahren, die promoviert sind und daru-
ber hinaus entweder die Habilitation oder

mehrere Publikationen von hohem wissen-
schaftlichem Wert vorzuweisen haben,
kann cine beschrankte Anzahl von soge-

nannten «Athena-Beitragen» (etwa sechs
bis zehn im Jahr) ausgerichtet werden. Da
diese Subsidien im Hinblick auf die Wie-
derbesetzung vakanter Lehrstuhle konzi-

piert worden sind, wird die Lehrbefahi-
gung in die Evaluation einbezogen.

Fur einen Beitrag an den Lebensunterhalt

konnen sich auch promovierte Stipendia-
ten und Stipendiatinnen bewerben, wel-
che aus dern Ausland zuruckkehren. Aller-
dings ist zu bemerken, dass die Abteilung
I Stipendien fur Fortgeschrittene ublicher-
weise fur die Dauer von drei Jahren zu-

spricht. Oft geht dern dreijahrigen Stipen-
dium ein einjahriges der lokalen universita-
ren Forschungskommission voran. Die

te.

Was die Beendigung angefangener Dis-
sertationen betrifft, ist die Abteilung I nur

punktuell in ausgewahlten Fallen bereit,
dafur aufzukommen. Es muss sich um Dis-
sertationsprojekte von wissenschaftlich
herausragender Qualitat handeln, die in
absehbarer Zeit abgeschlossen werden
konnen. Dabei wird immer vorausgesetzt,
dass der die Doktorarbeit betreuende

Professor als Gesuchsteller(in) auftritt.

Schliesslich mochten wir darauf hinwei-

sen, dass die sogenannten «Personlichen
Beitrage»(siehe Art. 6 des Reglements fur
die Gesuchsteller) mit der Dauer von
maximal sechs Jahren in seltenen Ausnah-
mefallen in Frage kommen konnen, Lehr-

stuhlanwartern und -anwarterinnen, die
sich in Lehre und Forschung bestens quali-
fiziert haben, im Sinn einer Ubergangslo-
sung cine Anstellung anzubieten. Voraus-
setzung ist nicht nur Promotion, sondern
Habilitation oder vergleichbare wissen-
schaftliche Leistungen'. Gesuche um derar-
tige Beitrage sind nicht vom Kandidaten

oder der Kandidatin, sondern von der
Hochschule bzw. von der Institution, wel-
che diese aufnehmen mochte, an den Na

tionalfonds zu richten.

Abteilung I vertritt die Ansicht, dass ein
Stipendiat, der wahrend drei bis vier Jah-
ren vom Nationalfonds unterstutzt wird,'

sich genugend fruh Gedanken uber seinen
akademischen Werdegang machen und

nicht auf cine weitere Unterstutzung durch

den Nationalfonds angewiesen sein soll-
Gesuchseingang

1. Oktober 1991 und
finanzielle Situation

Der Eingang vom 1 Oktober 1991 uber
trifft alle vorangehenden bei weitem:
Sowohl bezug lich der Anzahl (150 Gesu-

che) als auch der gewunschten Gesamt-
summe (Fr. 34;5 Mio.) ist gegenuber dern
Vorjahr cine Steigerung von 37% zu ver-

zeichnen. Im Fruhjahr 1992 ist mit einem
weiteren Gesuchseingang zu rechnen, der

sich ebenfalls in der Grossenordnung von
Fr. 30 Mio. bewegen wird. Fur die Ein-

gange vom 1. Oktober 1991 und 1.
Marz 1992 bzw. das Rechnungsjahr
1992 stehen der Abteilung I laut Vertei-
lungsplan aber nicht mehr als Fr. 28,4

Mio. zur Verfugung. Es wird nicht zu
umgehen sein, dass selbst Forschungsge-
suche von unbestrittener wissenschaftlicher

Qualitat, aber nicht erster Forderungsprio-
ritat, abgelehnt werden mussen. Aber auch
im Falle eines positiven Beschlusses ist
wegen grosser finanzieller K'nappheit mit
Kurzungen der Projektmittel oder der Kre-
ditdauer zu rechnen.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11

Ziirich, den 22. Januar 1992

An alle Vorstandsmitglieder

E INL AD IJN G

zur Vorstands-Sitzung vom 4. Februar 1992
18.15 Uhr, Schonberggasse 2

Traktan den

1. Protokoll
2. Mitteilungen
3. Rede am Dies Academicus 1992
4. Bulletin 92: Schwerpunktthema
5. Probleme der Massenuniversitat: ZEIT-Artikel von Sabine Etzold (vgl. Beilage)
6. Varia

Herzliche Griisse

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ

Beilagen:

— Protokoll der Sitzung vom 7. Januar 1992
— "Neue Lehre braucht das Land". Artikel aus "DIE ZEIT" von Sabine Etzold



Vereinigung der.Assistentinnen und Assistenten an der Uni Zurich (VAUZ)

Protokoll der Vorstandssitzung vom 7. Januar 1992

Anwesend sind

Wiesendanger, bea wiggenhauser.

Hansruedi Schelling, Matthias Weishaupt, Beatrice Obrist, Christoph Manzanell; Christian
Maranta, Victor Merten, Hubert Rehm, Marianne Schneider, Christina Tischhauser, Christian

1 Protokoll

Das von Marianne verfasste, allseits gelobte Protokoll wirft die Frage auf, ob dies von nun an
der Standard sei.

Dies Academicus (29.4.)

2 Mi t teilungen

Jahresbericht VAUZ
Der 3ahresbericht zu Handen der Uni wird von Hansruedi und Matthias verfasst.

• Generalversamadung Privatdozenten (30.1.)
. Hansruedi und Hubert gehen hin.

Forschungsbericht der Uni 1989-91
Der Forschungsbericht soll durch das Sekretwat (gratis f) bezogen werden

Gemass Turnus stellt der VAUZ den/die Redner(in). Matthias schlagt Susi Arnold vor, die
noch angefragt werden muss. Die Angelegenheit wird auf die Februar-Sitzung traktandiert

Matthias hat sich erfolglos um Einsitz von Assis in die Kommission bemuht; er verfolgt

• Generalversammlung VMSH (18.1.)
Victor geht hin.

3 Besetzung der letzten Vakanzen in Kommissionen: KK beider Hochschulen

Neu: Patrick Hersperger (Historisches Seminar), ein zweites Kommissionsmitglied wird noch

• Ko mmission fur Weiterbildung

die S ache weiter..

gesucht.

4 Besprechung des Jahresprogramms

•, Bulletin
Inhalt des Bulletins sollen Berichte aus den Kommissionen und die Disskussion eines
aktuellen Themas sein. Es wird ein Brief an die bisherigen Kommissionsmitglieder
verschickt, datrnt diese einen Bericht verfassen und Vorschlage fur ein aktuelles Thema
aussern. Die Angelegenheit wird auf die Februar-Sitzung traktandiert.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Uni Zurich (VAUZ)

• Ubergabesitzung
Traditionsgemass findet die Ubergabesitzung der bisherigen und neuen Kommissions-
mitglieder im April/Mai statt, was auch dieses Jahr wieder so sein soll.

• Dies Academicus
siehe Traktandum 2

• Jahresver sand
Der Jahresversand wird mit dern neuen Bulletin koordiniert

Schwerp~ ema
Ein Schwerpunktthema ergibt sich aus der neuen Arbeitsgruppe, die sich mit der
akademischen Nachwuchsforderung beschaftigt: Auf einen Aufruf zur Mitarbeit meldeten
sich an der Mitgliederversammlung zehn Interessierte. Eine erste Sitzung ist im Februar
geplant.

• Statutenrevision
siehe Traktandum 5

• Fest
Auf cine langere Diskussion folgt der Beschluss, mit dern JahresbuOetin cine Einladung zu

verschicken. Nach Sitzungsende geistert die Idee eines Weekends in idyllischer Umgebung
herum.

• Einladen von Kommissionsmitgliedern
Matthias schlagt vor, zu voraussichtlich cher kurzen Sitzungen Mitglieder aus
Kommissignen einzuladen. Dies diene sowohl zu unserer Inforraation als auch zur
Reaktivierung ."abgetauchter" Kommissionsmitglieder.

5 Statutenrevision

Die Revision soll bald angegangen werden (Apri1/Mai?) und bis Ende SS 92 erledigt sein.
'

6 Var ia

Keine

Zeit: 19.10 (neuer Rekord!)

9.1.92/bw

-2-



Zu viele Studenten und
zuwenig Geld. Zu lange

Studienzei ten und falsche

Bedarfsprognosen — an den
Ui>iversifaten herrscht die

Ka tastrophe.

Dabei wa're Abhilfe einfach.

Bessere Professoren kamen
mit den Problemen

der Massenuniversitat
auch besser xurecht

Von Sabine Etxold

enn Christof G ramm, Referent fu r
Hochschulrahmenplanung im Bundesbil-
dungsministerium, nicht mehr weiter

wei6, empfiehlt er zeitgenossische Literatur.
„Le-

sen Sie,Zen und die Kunst ein Motorrad zu war-
ten', da wird geschildert, was hier los ist." In der
Tat sind die Parallelen von Robert M. Pirsigs
Kultbuch uber den besonderen Umgang mit d

ern
„System Motorrad" und d

ern Zustand der deut-

schen Hochschulen frappierend. Ohne weiteres
etwa li6t sich die Passage vom Kolbenfresser

. ubertragen. „Bei einem Kolbenfresser dehnen sich
die Kolben infolge zu starker Erwarmung aus,
werden zu gro6 fur die Zylinder, fressen sich an
den Zylinderwanden fest' oder verschmelzen gar
mit ihnen und blockieren dadurch den Motor und
das Hinterrad, so da6 das ganze 'Motorrad ins

es nun genug.'

werden.

zubildende gegenQber.)

Oberhitzt, festgefressen, blockiert — treffender
laSt sich der Zustand des deutschen Hochschulsy-
stems kaum beschreiben. Seit nach Kriegsende im
Wintersemester 1945/46 die Universitaten wieder
geoffnet wurden, steigen in der Bundesrepublik
die Studentenzahlen standig: 100000 im ersten

Nachkriegssemester, 110 000 im Sommersemester

1950, 291 000 schon 1960. 1980 wurde die Millio-
nengrenze uberschritten. Und es kann sich nur
noch um wenige Jahre handeln, bis die Zwei-Mil-
lionen-Marke erreicht ist.

In diesem Wintersemester liegt die Zahl der '
Studenten bei uber 1,75 Millionen. Sie hat damit
in ganz Deutschland die Zahl des letzten Winter-
semesters 1990/91 um 30 000 uberrroffen und

iibersteigt wieder einmal weit die Zahl, die die
Kultusministerkonferenz als Obergrenze 'voraus-
gesagt hatte.

Inzwischen reagiert kaum jemand mehr auf die
Alarmmeldungen, mit denen die Hochschulen all-
jahrlich signalisieren, da6 sie ihren Uberlastrekord
vom Vorjahr gebrochen haben. Wenn es Ende des
vergangenen Jahres dern Prisidenten der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK), Hans Uwe Erich-

sen, gelang, noch einmal kurz das offentliche In-
teresse fur die jungste Katastrophenbilanz

zu

mobilisieren, so nur deshalb, weil er d
ern ublichen

Jahresrekord einen anderen hinzufugen konnte:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesre-
publik gab es mehr Studenten als Auszubildende.
(1990 standen 1 585 167 Studenten 1 476 900 Aus-

Was Anfang der siebziger Jahre als ein hochst
willkommenes Indiz fiir erfolgreich» Bildungspoli-
tik, fur die angestrebte Hoh' rquahfikation durch
gro6ere Bildungsbeteiligung gegolten hane, ist
umgeschlagen in cine Art Bildungsfatalismus. Seit
1974 schwand die offentliche Anteilnahme am

Wohl der Hochschulen, die gemeinsameri Irivesti-
tionen von Bund und Landern fur den Hoch-
schulbau gingen zuruck. Der Ausbau wurde bei
rund 800000 Studienplatzen gestop t, mehr Per-
sonal nicht genehmigt. Die offent ichen Kassen
sind seit Mitte der siebziger Jahre leer. Die Wirt-

schaft signalisierte, qualifizierten Nachwuchs gebe

Die Studentenzahlen. aber stiegen weiter. Der'
Kolbenfresser war programmiert'. Die ganze Ma-
schine, von der doch alle so gerne glauben moch

ten, sie sei cine der besten der Welt, mu6 repariert

Aber ist der gegenwirtige Zustand wirklich al-
lein ein Ergebnis von fJberlastung> Als der Vor-

sitzende des Wissenschaftsrats, Dieter Simon, vor
einigen Wochen die Universitaten als „im Kern
verronet" bezeichnete, meinte er damit mcht nur
die Nor. der gro6en Zahl. Sicher mu6 ein so enor-
mes Mi6verhiltnis von Kapazit8t und Beanspru-
chung z'u katastrophalen Zustinden in den Uni-
versititen fiihren. Studenten konnen nicht studie-
ren, wenn sie keinen Platz mehr im uberfiillten '
Horsial finden, wenn die notigen Bucher in den
Bibliotheken nicht zu haben sind, wenn sie fiir ein
Gesprich mit ihrem Professor trotz Voranmel-
dung 'stundenlang. warren miissen, wenn Labor-
pl'itze fehlen. Die gro6en Universitaten sind oft
um 120 Prozent uberlastet. Und Professoren kon-
nen weder forschen noch lehren, wenn sich der
Priifungstre6 vervielfacht, wenn sie bei ihrer Vor-
lesung einer amorphen Masse von 800 Studenten
egenuberstehen, in der sich nicht mehr erkennenl',a6t, wer hier besonders begabt oder cher fehl am

Platze ist.

Schleudern kommt."



dierbar".

keinen AbschluS.

Die wahre Katastrophe aber ist, daS die Politi-
ker nichts unternehmen, sie zu beheben, obwohl
alle sich des Desasters wohl bewuSt sind.

,Erst in

der. vergangenen Woche wandten sich die Spitzen

verbande der deutschen Wirtschaft wieder einmal
mit einem Appell an die Offentlichkeit,'d

ern Bil-
dungs- und Hochschulwesen des Landes mehr
Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu schenken.

Das System arbeitet nicht effektiv: Parallel mit,
der Studentenzahl stieg die Studiendauer seit 1977
um etwa ein Jahr auf inzwischen knapp dreizehn
Fachsemester -bis 'zum ersten AbschluS an den
Universitaten und knapp acht Semester an den

Fachhochschulen bis zum Diplom. Eine Studie
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW

) in

Koln von 1990 belegt: Seit Jahren ist der Studen-

ten-Zustrom in die Hocbschulen groSer als der
Abgang. Der 1Jberhang an ' Studienanfangern
schwankte in den achtziger Jahren zwischen

50 000 und 70 000. 1987 haben sich 230 000 Studi-
enanfanger in den Hochschulen eingeschrieben,
aber nur rund 163 000 Studenten gingen nach be-
standener Prufung ab, Jeder vierte Studierende hat

Uberlast als Alibi

Die innere „Verronung"-der Hochschulen und
die offentliche, Gber zehnjahrige Vernachlassigung
haben im Lauf der Zeit zu einer bildungspoliti-
schen Paralyse gefiihrt: Die Politiker sind nicht
bereit, Geld in ein System zu investieren, das sie
fiir ineffizient halten. Sie fordern vielmehr Sicher-
heitsgarantien dafur, daS die Bildungsausgaben gut
angelegt werden. Die Hochschulen halten dage-
gen, ohne erhebliche zusatzliche finanzielle Unter-
stutzung nicht mehr tun zu konnen, als die Mas-
sen zu steuern und den Mangel zu verwalten. Die
Uberlast wurde zum Alibi. Der Fluch der groSen
Zahl wurde argumentativ ausgenutzt zur Flucht in
die groSe Zahl.

Nicht nur Politiker und Hochschulangehorige
standen gegeneinander, auch die „Gemeinschaft

der Lehrenden und Lernenden" verkam allmahlich
zu einer Notgemeinschaft, in der Frustration und
Gegnerschaft entstanden sind. Professoren be-

schimpfen ihre Studenten als „nicht studierfahig",
Studenten bezeichnen ihr Studium als „nicht stu-'

Das AusmaS,'in dern Bildu'ng und Wissenschaft

vernachlassigt werden, laSt sich in Zahlen aus-

drucken. Die Studie des Kolner Wirtschaftsinsti-
tuts belegt: Die offentlichen Aufwendungen fiir
Hochschulen betrugen 1987 uber 20 Mil liarden
Mark, 1975 waren es gut 13 Milliarden. Die Ge-
genuberstellung der Jahre 1975 und 1987 sieht je-
doch ganz anders aus, wenn Preissteigerungen

herausgerechnet werden. Die Summe der offentli-
chen Aufwendunge'n hat sich real in den letzten
dreizehn Jahren kaum verandert, obwohl die Zahl
der Studenten um 65 Prozent gestiegen ist. Viel-
mehr hat sich der Anteil der Hochschulausgaben
am Brunosozialprodukt seit 1975 von 1,32 Pro-

'

zent auf 0,99 Prozent im Jahr 1987 verringc

Hochschulen miiSten gegenwartig rund 6,6
arden Mark mehr erhalten, um den Versor

stand' von 1975 zu erreichen.
Auch im internationalen Vergleich knnt

reiche Bundesrepublik besser abschneiden.
weit liegt Danemark an der Spitze. Mit staa;
Bildungsausgaben von 2721 Mark pro Kop!
det es fast das Doppelte der'1440'Mark a

i

hierzulande ausgegeben werden. Auch Nor'
i

Schweden, Japan und die USA haben' meh
i

fur die Bildung ubrig,

Beklagt wird all dies seit Jahren. Die alten, ewig
gleichen Argumente, Analysen und Vorschl'age la-
gern sich .wie Jahresringe um das Dilemma der
Hochschulen ab: Soll man Studiengebuhren ein-
fuhren, oder sind rigorosere Regelstudienzeiten
mit Zwangsexmatrikulation besser? Hilft es, das
Bafog zu kurzen, oder konnen Studenten mit. ho-
herer Ausbildungsforderung schneller studieren?
Kann man'den Numerus clausus endlich ganz ab-
schaffen, oder muS man ihn vielmehr (wie HRK-

Prasident Erichsen jetzt wieder meinte
) drastisch

verscharfen? Sollten sich die Universitaten ihre
Studenten mit Hochschuleingangsprufungen selbst
aussuchen (auch daruber wird zur Zeit wieder ge-
rechtet)? Und wenn ja — wie isr, das organisato-
risch zu bewaltigen, und welche Auswirkungen
hat das auf das Abitur? Vielleicht — so meinten .
ein paar Philanthropen — sei ja ein System von
„Belohnungen" fur' schnelles Studium (Preise,

Darlehnserleichterungen, Zusagen
einer Arbeits-

stelle) die beste Losung. Strenge sei viel wirksa-
mer, meinen dagegen die Hardliner und schlagen
„Bestrafungen" vor bis hin zur Kundigung der

studentischen Krankenversicherung nach' einer be-
stimmten Zeit. Und uberhaupt: „Unsere" Studen-
ten studieren nicht nur zu lange, sie sind uber-
-haupt zu alt. Daran aber seien andere schuld, die
Bundeswehr etwa und das dreizehnte Schuljahr.

Kin unerhorter Ton

Anfangs fast unbeachtet, hat sich unter diesen
sattsam bekannten Kanon der A r g umente

ein

neuer Ton gemischt. Ungefahr in die Zeit, als die
stillen Studenten der achtziger

Jahre ihrem „Uni-

Mut" endlich doch in Protesten Luft machten, als

es dern damaligen Bundesbildungsministei Jurgen
Mollemann gelang, im wohl bildungsfeindlichsten
Kabinett der Bundesrepublik ein erstes Hilfspro-
gramm fur die Hochschulen durchzusetzen, fallt
der Anfang einer offentlichen Diskussion, die.viel-
leicht der Hochschulentwicklung der

neunziger

Jahre cine 'neue Richtung geben konnte. Sie ent-

halt cine bislang nicht vernommene, also im wahr'-
sten Wortsinn unerhorte Nuance, denn sie fahndet

nach den Grunden fur die Ineffektivitat in den
Hochschulen selbst, ohne sich von der Faszination
der groSen Zahl und der Magic der Uberlast beir-
ren zu lassen. Offiziell firmiert der neuerliche Re-
formversuch unter d ern Etikett: '„Verbesserung

der Qualitat der Lehre". Er fuSt auf der Vermu-
tung, daS ein gewaltiger Teil der Hochschulmisere
auf das Unve'rmogen der Professor'en zuruckzu-

'Was ware, wenn fur das Scheitern von vierzig

bis sechzig Prozent Studienanfangern nicht man-
, gelnde Studierfahigkeit, sondern mange lhafte

„Lehrfahigkeit", also ineffektive und unsachliche
Ausbildung, verantwortlich ware? Dann immer-

hin, so wagen inzwischen viele zu hoffen, lieSe
sich der innere Bankrott, die „Verrottung", erkla-
ren und vielleicht gar beheben.

Mittlerweile finden sich die Verfechter der

neuen Lehre in den verfeindeten Hochschullagern,
bei den Studenten genauso wie den Professoren
und Politikern. Entscheidende AnstoSe aber ka-
men aus der Wirtschaft. IBM-Deutschland-Chef-
Hans-Olaf Henkel hielt Hochschule und Politik
im Herbst 1989 vor, worauf sie langst selbst hat-
ten kommen konnen: „Wir durfen uns auf d

ern

historisch begrundeten und gewonnenen Vorteil
unseres Bildungswesens niche zu lange ausruhen
und ihn dadurch verspielen.

.. Unter den entwik-

kelten Indusrrienationen gehoren Motivation und
Qualifikation der erwetbstaugen Bevolkerung in-

zwischen zu den allerwichtigsten Wettbewerbsfak-
toren. Die Qualitat unseres Bildungswesens -

'auf

fuhren ist.
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